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GRUNDZOGE DER HISTORISCHEN METHODE. 
V ON A. MEISTER. 

I. Einleitnllg. 

Begri:ff nnd Anfgabe der' Geschichtswissenschaft. 

Das Wort Geschichte deckt drei verscmedenartige Begriffe. lm weitesten Sinne 
bedeutet es das Geschehene; die Ereignisse selbst sind die Gescmchte. Dann bezeichnet 
man auch die Wissenschaft der Geschichte, die Gescmchtskunde, die Erforschung des 
Geschehenen schlechtweg mit Gescmchte, und drittens versteht man darunter auch die 
Erzahlung des Geschehenen. Es konnen je nach der einen oder anderen W orterklarung 
alle Objekte Gegenstand der Geschichte sein, insofern sie sich verandern und entwickeln, 
oder insofern sie in dieser Entwicklung untersucht werden, oder dadurch, daB diese ilire 
Entwicklung dargestellt wird. Doppelt ist demnach die Einschrankung des Geschichts-

. begriffs;wenn wir ihn mer einerseits nurauf die Gescmchte der Menschen beziehen und 
anderseits ilin nur als Geschichtswissenschaft in Betracht ziehen. 

Wir verstehen somít unter Geschichtswissenschajt die Wissenschaft von den Vor
gangen und Veranderungen unter den Menschen.1) Es miiBten folglich alle Betatigungen 
der Menschen in den Kreis der gescmchtlichen Betrachtung gezogen werden. Indessen 
die Geschichtswissenschaft ist vor allem abhangig von dem vorhandenen historischen 
Material, und weiterhin erstreckt sie sich nicht auf alleEinzelheitenohne Ausnahme, 
sondern nur auf solche, die eine geschichtliche Bedeutung oder geschichtliche Wirkung 
haben. 2) Der Historiker hat demnach eine Auswahl vorzunehmen, und diese richtet sich 
jedesmal zunachst nach der Fragestellung, d. h. nach dem, was der Forscher wissen will, 
und sie beschrankt sich weiter auf das Wesentliche, das mitwirkte zum Zustandekommen 
von Vorgangen, oder das zur Erklarung des inneren und auBeren Zusammenhanges der 
Erscheinungen beitrug; mít anderen Worten: sie ist bedingt durch das, was historisch 
ist, und was historisches Interesse hat. 

Was ist historisch? Historisch ist das, was Material bildet zur Erkenntnis des Ge
schehenen. In erster Linie ist also alles das historisch, Was selbst eine erkennbare Wir
kung gehabt hat.3) Weiterhin ist aber ein Vorgang historisch, auch wenn er an sich 
fiir die Entwicklung der menschlichen Gescmcke keine besondere Bedeutung und Wir-

1) O. LORENZ, Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Aufgaben I. S. 190 f., definiert 
die Geschichte als jene "Erfahrungswissenschaft, welche die l),uf unsere staa tlich -gesellschaftlichen Z u
stande in bewuBter Weise hinzielendenHandlungen der Menschen nach allen ihren inneren und auBeren 
Griinden in zeitlicher Abfolge entwickelt und darstellt". Diese Beschrankung des Geschichtsbegriffs 
auf die Menschen als politische Wesen, die auch FREEM.AN the methods of historical study 1896 S. 116 
teilt, und die man oft ausgesprochen findet, ist zu eng. 

2) V gI. dazu E. MEYER, Zur Theorie und Methodik der Geschichte, Halle 1902, S. 36 f. 
3) Nur in iibertragenem Sinne kann man analog dazu einen Moment in der Gegenwart als 

historisch bezeichnen, wenn eine nachhaltige Wirkung bestimmt von ihm vorauszusehen ist. 
GrundriB der Geschichtswissenschaft. I. 6. 2. Auil. 1 



2 A. Meister: Grundziige der historischen Methode 

kung hat, dafiir aber als vereinzelter Niederschlag nicht mehr erkennbarer Massener
scheinungen typischen Wert erhalt.1) 

Gegenstand der Geschichtswissenschaft ist die menschliche Gesellschaft und das In
dividuum2) in ihrer Wechselwirkung; Objekt der Betrachtung sind also sowohl die Ge
samtheit als das Individuum, sowohl Massenvorgange als Einzelwirkungen. Nicht allein 
das Gemeinsame der Erscheinungen, sondern auch das Besondere, wodurch sie sich von
einander unterscheiden, findet geschichtliche Beachtung. Es fordert auch das Singulare 
unsere Geschichtskenntnis, nicht zwar in seiner Vereinzelung, sondern in seiner kausalen 
Verkniipfung und im allgemeinen Zusammenhang. Dabei ist die Frage, welehe Be
deutung der Personlichkeit in der Geschichte zufallt, allerdings vorsichtiger zu beant
worten, als das vielfach geschehen ist. Jede Vereinigung von Menschen hat einen Fiihrer, 
jede Fami1ie, jede Dorlgemeinde ein Oberhaupt, gemeinschaftliehe Unternehmungen 
haben einen Leiter, selbst die Entsittlichung hat ihren Anfiihrer, aber sie sind dann meist 
nur Reprasentanten einer Masse, nur Trager eines Einzelvorganges, oder sie sind Pro
dukte einer Stromung, einer Entwieklung; sie sind keine Individualitaten, die gestal
tenden EinfluB haben auf die Gesehichte. :Daneben aber gibt es andere, deren Ich-Natur 
sich durchsetzt, die ihre Eigenart den Verhaltnissen aufpragen, willensstarke Kraft
menschen, die selbstandig in eine Entwicklungsreihe eingreifen und ihr eine andere Rich, 
tung geben. Bei aufsteigender Entwicklung gehoren solche Individuen zu den tiieh
tigsten Mannern einer Zeit, bei absteigender zu den sittlich verkommensten; aber sie 
sind nicht die absolut groBten an Tiichtigkeit oder Verkommenheit. Sie sind erst dadurch 
historische Individualitaten geworden, daB ihnen die Verhaltnisse, in denen sie lebten, 
politisehe Konstellationen und dergl. die Gelegenheit gaben, eine Wirksamkeit zu ent
falten, wahrend an sich GroBere, geistig Bedeutendere existieren konnten, die spurlos 
lJ-ntergingen, weil ihnen zufallig keine Moglichkeit gegeben war, eine Wirkung auf den 
Gang der Geschichte auszuiiben. 

Je groBer flir die Gesamtentwicklung der Menschen die Wirkung ist, die von einer 
Einzeltatsache oder einem Einzelindividuum ausgeht, desto hoher ist im allgemeinen 
die historisehe Bedeutung, die wir ihnen beilegen, desto groBer ist unser historisches 
lnteresse daran.3) Deshalb umfaBt das Arbeitsgebiet der Geschichte in erster Linie die 
groBen allgemeinen kulturellen Faktoren Staat, Religion, Sprache, Sitte, Recht, die
jenigenKulturerscheinungen, die groBeMenschenmassen nachhaltig und tief beeinflussen, 
sieh in einem groBen Kreis auswirken, wie Politik, Kunst, Literatur, Wissenschaft, Han
del, Gewerbe, Wirtsehaft. Aus demselben Grunde des groBeren historisehen Interesses sind 
aueh die Volker, die mit unserer Kultur in Beziehung stehen, die sogenannten Kulturvolker, 
vor anderen von unserer Geschichtswissensehaft bevorzugt, doch konnen auBerden jetzigen 
Kulturvolkern auch einmal im Zusammenhange mít der Gesamtentwicklung der Mensch
heit andere VOlker aktuelle Bedeutung erlangen und dadurch "historischl/ werden.4

) 

1) BERNHEIM, Lehrbuch der hist. Methode 5. u. 6, Aufl. 1908 8. 7. 
2) Ein 80 schroffer Gegensatz, wie ihn LAMPREOHT zwischen frUherer individualistischer und 

neuerer sozialpsychologischer Geschichte aufgestellt hat, existiert in Wirklichkeit nicht. 80 warnt einer
seits RANKE (Papste 3. Buch 8.156) vor der Uberschatzung der geschichtlichen Wirkung des Indi
viduums: "Heutzutage gibt man oft nur allzuviel auf die Beabsichtigung und den EinfluB hochge
stellter Personen, der Fiirsten, der Regierungen; ihr Andenken muB nicht selten buBen, was die Ge
samtheit verschuldete; zuweilen schreibt man ihnen aber auch das zu, was wesentlich von freien 
Stucken aus der Gesamtheit hervorging." Anderseits wird niemand den EinfluB groBer Personlich
keiten auf den Gang der Geschichte leugnen. In Zeiten eines Karls des GroBen, Friedrichs des GroBen, 
Napoleons, Bismarcks u. a. ist nicht so sehr durch Bewegungen, Stromungen, 8timmungen u. dergl. 
der Weg der Entwicklung von 8taaten und Volkern bestimmt worden, sondern durch einen gebietenden 
,,'\Tillen, eine uberlegene Einsicht und ein schopferisches Genie. 

3) V gl. E. MEYER S. 38, 39, s. auch S. 49 f. 
4) FR. RATZEL (Geschichte, Volkerkunde und historische Perspektive, HZ. 93 [1904J 8.1-46) 

bekampft die Unterscheidung von geschichtlichen undlungeschichtlichen Volkern, wie er auch den 

{ 

1 

1 
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AuBerdem konnen neben den allgemeinen kulturellen Faktoren auch spezielle, sowie 
psychische und physisehe Krafte in der Geschichte w~rksam ~ewese~ sein und ~eshal~ 
Anspruch auf historische Beriicksichtigung haben. Dle GeschIChtswlsse~sc~aft.lst, Wle 
jede andere Wissenschaft, dem Gese~ze de~ Entwic~ung. un~erworfen; Sle l~t rnc~t von 
jeher sich gleich geblieben, sondern Sle hat lhr Ar.bmtsgeblet lm Lauf: der Zmt vera~dert 
und erweitert, und sie hat ihre Arbeitsmethode lmmer mehr ausgebildet und verfemert. 
Von der einfachsten Art der bloBen Zusammenstellung diirftiger Nachrichten ist sie 
fortgeschritten zu einem immer groBeren Reichtum der beriicksichtig~e~ Tatsac~en un.d 
zur tieferen Erkenntnis der inneren Zusammenhange und der gegensmtlgen Bedingthelt 
der Einzelheiten. 

Diese Fortschritte beruhen auf der allgemeinen Erweiterung unserer Interessen 
und unseres Erkennens. Jede Zeit stellt neue Fragen aU die Geschichte. Die allgemeinen 
Errungenschaften kommen auch der Erweiterung unserer geschichtlichen Erkenntnis zu 
statten. Von wissenschaftlichen Ergebnissen, von wirtschaftliehen Fortschritten, von 
kultureller Weiterentwicklung ist daher auch die Auswahl dessen, was man als wesent
lich fiir die geschichtliche Erkenntnis ansah, stets abhangig gewesen. Je naeh dem Cha
rakter der Zeit, in der ein Forscher lebte, ist bald die religiose, hald die kriegerisehe, 
politisehe oder wirtschaftliche, soziale Seite der menschliehen Entwicklung bevorzugt 
worden. Da die mensehlichen Geschicke sich groBenteils im Rahmen des Staates voll
ziehen, so wird der Staat oder die Nation vielfach die Stoffauswahl bedingen. Deshalb 
werden aueh Staatengesehiehte und nationale Gesehichte stets eine bevorzugte Rolle 
spielen. ' 

Aber iiber alle relativen und begrenzten Interessen hinaus fiihrt der Gedanke an 
einen hoehsten Endzweek der mensehliehen Entwieklung, und er birgt fiir den Historiker 
die Verpfliehtung, sieh aueh iiber die Gesamtentwicklung der Menschheit ein moglichst 
objektives Bild zu machen. Staaten- und Volkergeschiehte ist im Grunde nur Sonder
gesehiehte, bei der man nieht vergessen darl, daB ein Staat, ein Volk nicht isoliert fiir 
sieh steht und nicht losgelost gedacht werden kann aus dem allgemeinen Zusammen
hang. Ein Teil der menschliehen Geschicke vollzieht sich ohne Abhangigkeit vom Staat 
im Rahmen der allgemeinen Kultur. Deshalb ist Universalgesehichte die hochste Form 
der Gesehichte.1'(: -~ r:- ,~~ 

Wir unterseheiden drei Arten der Behandlung der Geschiehte: die deskriptive oder 
re:ferierende, die pragmatische und die genetische. Fiir die referierende Geschichte ist 
die Erzahlung Selbstzweck; man erzahlt das, woran man Interesse hat, und man erzahlt 
es so wie es der Kulturstufe der Zeit und des Gesehichtssehreibers entsprieht. Refe
riere~de Gesehichte aus der Zeit des ersten historischen Auftretens eines Volkes gefallt 
sieh gern in der Erzahlung von sagenhaften Uberlieferungen, Heldentaten der V orlahren 
und ruhmvollen Begebenheiten. Hierher gehoren auch historisehe Epen wie Homers 
Gedichte. Aber die referierende Gesehiehte kommt nicht nur in den altesten Zeiten 
eines Volkes vor (Herodot), sondern herab bis auf unsere Zeit. Ihr Inhalt ist dann vielfach 
ein anderer; es ist oft schlichte Aufzeichnung zu dem Zwecke, wichtige Ereignisse, die 
Erinnerung an Personen und dergl. festzuhalten. ~ Die pragmatische Geschichte verlolgt 

Gegensatz von geschichtlicher und vorgeschichtlicher' Zeit verwirft;. er nenn~ diese Unterscheidung 
unwissenschaftlich, nur aus praktischen Motiven entsprungen. Treffl~ch hat diese Auffassung G. ~EE
LIGER widerlegt (HV.-8chr. 1905 8. 115 L): "Mit allem Nachdruck 1St h~rvorzuh~ben, me~ha~sche 
Gleichwertigkeit aller Volker der Erde ist vom historischen 8tandpunkt zuruckzuweIsen, der histonsche 
Wert eines Volkes flir die menschliche Entwicklung hat den Grad des historischen Interesses mít· 
zubestimmen." . 

1* 
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ethisehe und politiseh-patriotische Ziele. Sie will aus der Darstellung der Vergangenheit 
Lehren ziehen fiir die Gegenwart (Thukydides). Sie sucht nach den Motiven der handeln
den Personen und fallt iiber sie moralisierende und politisierende W erturteile. ~ Die 
genetische Gesehiehte will zeigen, wie alle Verhaltnisse und Betatigungen der Mensehen 
miteinander innerlieh zusammenhangen. Sie weist naeh, ,,,,je sieh die Zustiinde aus 
ihren Vorstadien entwiekelten. Sie erweitert dadureh die Erkenntnis unserer Daseins
bedingungen und lehrt uns die menschlichen Verhiiltnisse und uns selbst besser er
kennen. Alle dreiArten verkniipfen, wenn sie richtig betrieben werden, die Einzeltatsachen 
untereinander und unterstellen sie dem allgemeinen Zusammenhang. Das tut auch die 
primitivste Art, die referierende Geschichte, wenn sie auch mehr unbewuBt und auBer
lich diese Verkniipfung vornimmt1); die pragmatische Geschichte stiitzt sieh, um zu 
erheben und zu belehren, auf den inneren Zusammenhang des menschlichen Denkens 
und Handelns, und die genetische bedarf erst recht zur Erkenntnis des Zustandekommens 
eines Vorgangs der weitgehendsten Beriicksiehtigung der Kausalitat. Die deskriptive
Geschichte will zeigen, "wie es gewesen ist"2), die genetische, "wie es geworden ist". 
Die genetische Geschichte allein entspricht den heutigen3) wissenschaftlichen Anforde
rungen; sie lehrt uns vergangene und gegenwartige Zustande innerlich verstehen, zeigt, 
wie sie entstanden sind, und wie sie zueinander in Beziehung stehen. Der Begriff des 
Genetischen ist der Geschichtswissenschaft so sehr eigen, daB man eine genetische Be
trachtungsweise sehleehthin eine gesehiehtliehe nennt. Aber genetiseh ist nieht gleieh
bedeutend mit zwangslaufiger Entwiekelungstendenz; die geschiehtliehe Entwiekelung 
ist keine exakt einsetzende gesetzmaBige Folge der Tatsaehen, sie ist vielmehr vom 
freien Willen des Mensehen und vom Zufall abhangig. Deshalb geht es aueh nieht an, 
die Gesehiehte nur durch logisehe Sehliisse zu rekonstruieren. 

Jedenfalls ist der einzige siehere Weg zur Erfiil1ung der Aufgaben der Gesehiehts
wissensehaft die Feststellung der Tatsachen. Nieht die Tatsaehen um ihrer selbst willen, 
sondern in ihrem Verhaltnis zu ihren Vorstadien und zu ihrer Wirkung, der ganze viel
gestaltige Zusammenhang der Einzelbetatigungen und ihre Weehselwirkung mit den 
Massenvorgangen sind Gegenstand historiseher Erfassung. Das solide Fundament fiir 
den gesehiehtlichen Aufbau, die Beseitigung der zahlreiehen Sehwierigkeiten werden nur 
durch eine ernste, oft "entsagungsvolle Kleinarbeit" erreieht. Jedoeh darf sieh der 
Historiker in dem Chaos des Details nieht verlieren, um eine antiquarisehe Liebhaberei 
zu befriedigen. Detailarbeit allein ersehOpft nicht die Aufgabe des Historikers.4) Er 
muB den Bliek stets auf das Wesentliehe riehten, er muB die Riehtlinien einer Entwiek
lung erfassen und die leitenden Ideen herausfiihlen. Den vielen Einzelheiten singularer 
und kollektiver Erseheinungen gegeniiber muB er deshalb vor allem zu einer zusammen-

1) Wo diese Verknupfung fehlt, wie bei ganz diirftigen Annalen oder Tabellen, haben wir 
keine eigentliche Geschichte, sondern nur Materialsammlung. 

2) Wenn RANKE diesen Ausdruck auf seine Geschichtsbetrachtung anwendet, so ist er in ge· 
wissem Sinne irrefiihrend. DaB RANKE die genetische Auffassung nicht ausschlieBen wollte, daruber 
vgl. LENz, HZ. (NF.) 77, 387, Aum.1. 

3) Die genetische Behandlung der Geschichte geht auf Herder zuruck und fand schon durch 
die Romantiker Verbreitung; seit Anfang des 19. Jahrhunderts hat der Entwickelungsgedanke mehr 
und mehr die Herrschaft erlangt. Bei den Historikern hat sogar der Entwickelungsbegriff frUber als 
bei den N aturforschern Eingang gefunden. V gl. G. v. BELOW, Die neue hist. Methode. HZ. (NF.) 49, 
S. 193 f. und BUCHHOLZ, Zur Lage der Geschichtswissenschaft. Akad. Rundschau I 238 f.: FINKE, 
Genetische und klerikale Geschichtsauffassung 1897 S. 25 f. 

4) "GewiB ist die Aufgabe des Historikers mit solcher Kleinarbeit allein nicht zu losen, aber 
noch viel weniger ist ohne sie eine wirkliche Forderung der Wissenschaft moglich • .. In unseren 
Seminarien sollen die Jiinger der Geschichtsforschung in jene strenge Zucht der kritischen Methode 
eingefUbrt werden, ohne die selbst das Genie auf Ab- und Irrwege geraten muB." H. BRESSLAU, 
Aufgaben mittelalterlícher Quellenforschung, S. 26. 
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fassenden V orstellung und zu einer klaren Ansehauung zu gelangen suehen. Das ver
mag er nur durch das Mittel fester Begriffe und bestimmter Definitionen; mit unklaren 
Vorstellungen und sehwankenden Unbestimmtheiten kann eine wissenschaftliche Ge
schichte nieht arbeiten. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daB wir die Anschauungen KARL LAMPRECHTS1
) uber Wesen 

und Aufgabe der Geschichtswissenschaft nicht teilen konnen. Es ist nicht die Aufgabe der Geschichts
wissenschaft, allgemeine Gesetze und allgemeine Begriffe aus den Tatsachen zu gewinnen2

) und die 
Ereignisse nur als Erscheinungsformen und Wirkungen allgemeiner Grundgesetze aufzufassen.3

) 

Gegenstand der Geschichtswissenschaft sind nicht bloB die "Speziesindividualitaten", nicht bloB die 
"groBen typischen Abwandlungen der Volker", die "Gesamtdispositionen" und Gesamtleistungen der 
Massen, sondern auch das Singulare, insofern es Auteil hat am kausalen Zusammenhang der mensch
lichen Dinge. 

Dagegen sind aus praktischen Bediirfnissen Einteilungen und Periodisierungen des 
geschichtliehen Stoffs entstanden. Man hat zu unterscheiden eine thematisehe Einteilung 
und eine chronologische. 

1. Die thematische Einteilung nimmt ihr Einteilungsprinzip von dem Gesamtcha
rakter der Tatsachen, die Gegenstand der geschichtlichen BetrachtuIÍg sind. So unter
scheidet man dem Umfange nach Weltgeschiehte oder Universalgeschichte, National
geschichte, Einzelstaatengeschichte und Lokalgeschichte. 

W el tgeschich te im Sinne einer allgemeinen Geschiehte der gesamtenMenschheit 
in ihrem inneren Zusammenhangé) ist ein so schwieriges Problem, daB es eine allseitig 
befriedigende Losung noch nicht gefunden hat. Sie stellt so hohe Anforderungen an um
fassende Kenntnisse und Leistungsfahigkeit, daB sie die Kraft eines einzelnen Bear
beiters zu iibersteigen scheint.5) Man hat sieh meist damit begniigt, die Gesehichte der 
einzelnen Kulturvolker nacheinander vorzufiihren. Einen einheitlichen Geschichtspunkt 
sucht HELMOLT der von ihm geleiteten Weltgesehichte (1899 ff.) insofern zu geben, als 
er nach geographischen Kulturgrundlagen gruppiert. Eine neue Forderung hat DIETRICH 
SCHAFER aufgestellt, die Weltgeschiehte erst da beginnen zu lassen, wo ein Zusammen
hang zwischen den Volkern der Erde hergestellt ist, sie also auf die Neuzeit zu besehranken. 

1) Vgl. U. a. K. LAMPRECHT: Was ist Kulturgeschichte (Deutsche Zeitschr. f. Geschw. 1896 
NF. Bd. I). Ders.: Zwei Streitschriften, den Herren Oncken, Delbruck, Lenz zugeeignet, 1897. Ders.: 
Die historische Methode des Herrn V. Below, 1899. Ders.: Die kulturhistorische Methode, 1900 Die 
ubrigen Schriften uber den methodologischen Streit Lamprechts S. U. bei Braun, Geschichtsphilo
sophie, in diesem GrundriB I, 7. 

2) Das hieBe nur die Geschichtswissenschaft der Soziologie dienstbar machen. Mag immerhin 
ein Historiker soziologische Neigungen haben und sein Interesse den Vorgangen, die zu Verallge
meinerungen und Volkerparallelen fUbren, zuwenden, es ist dies sehr verdienstlich: nur trete er nicht 
mit dem Anspruch auf, daB dies die ein:tig wissenschaftliche Geschichte sei. Es kann nicht scharf genug 
betont werden, daB die Geschichte als Geisteswissenschaft nicht nach dem MaBstabe der Naturwissen
schaften gemessen werden darf. Derartige Bestrebungen, das Problem der historischen Entwicklung 
auf eine einfache Formel zu bringen, betriigen die historische Erkenntnis um ihren wesentlichsten 
Inhalt. lm giinstigsten Falle sind es Zwangsjacken, in die man die Hypertrophie des Stoffes zwangt, 
um ihn zu bandigen und gleichzeitig zu schablonisieren. 

3) KURT BREYSIG, Kulturgeschichte der Neuzeit Bd. I, 1900, erklart das historische Geschehen 
durch vier Grundkrafte: "N eigung zur freiwilligen oder zur zwangsmaBigen Vereinigung, personlichen 
und sozialen Individualismus." Durch seine Aufsatze in der Zukunft, jetzt zusammengefaBt und 
vermehrt herausgegeben unter dem Titel "Der Stufenbau und die Gesetze der Weltgeschichte" 
(Berlín 1905), ist derselbe Verfasser als eifrigster Vertreter der Gleichheit der Entwickelung in der 
Weltgeschichte und Verfechter historischer Gesetze aufgetreten. 

4) Vgl. die Definition RANKES in der Vorrede zu seiner Weltgeschichte S. VI f.: "Die Welt
geschichte umfaBt die Begebenheiten aller Nationen und Zeiten im Zusammenhang, insofern sie, die 
eine aufdie andere wirkend, nach- [und neben-] einander erscheinen und miteinander eine lebendige 
Gesamtheit ausmachen." 

5) Daher teilen sich heute meist mehrere Forscher in den Stoff zur gemeinschaftlichen Bear
beitung der Weltgeschichte, 80: Die Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen hrsg. v.W. ONCKEN: 
die Weltgeschichte unter Leitung von HELMOLT und diejenige unter der Redaktion von PFLUGK
HARTTUNG. Auders TH. LINDNER Weltgeschichte. 
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Anderseits unterscheidet man nach der Art der Auswahl und dem Grade der Beriick
sichtigung der Einzelfaktoren Kulturgeschichte, politische Geschichte, Geistesgeschichte, 
Kirchengeschichte, Rechts- und Verfassungsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und noch 
weitergehende thematische Spezialisierungen. Hiervon bedarf nur die Bezeichnung K ul-

l/ 

turgeschich te" eine nahere Umschreibung. Wir verstehen darunter keinen Gegensatz 
zur politischen Geschichte1

), sondern einen groBeren Umfang in der Beriicksichtigung ge
schichtlicher Einzelkrafte. Kulturgeschichte ist allgemeine Volksgeschichte. Da aber 
der Staat eine der groBten Kulturschopfungen ist und anderseits auch selbst als Trager; 
Forderer und SchOpfer der Kultur sich betatigt,so hat die richtige kulturgeschichtliche 
Betrachtungsweise auch dem Staate den ihm gebiihrenden wichtigen Platz anzuweisen. 
Der Begriff Kulturgeschichte ist umfassender als der Begriff politischer Geschichte, er 
beschrankt sich nicht auf das politische Gebiet, sondern er erstreckt sich auch auf die 
nichtpolitische Tatigkeit der Menschen. 2) 

2. Eine chronologische Einteilung des geschichtlichen Verlaufs ist schon durch das 
Altertum vorgenommen worden undzwarin 4 Wel tmonarchiennachderzeitlichenAuf
e~nanderf~lge ~er f,iihrenden Volker: 1. die assyrisch-babylonische Periode, 2. die medo-per
s18che, 3.dIe gnechlSch-makedonische und 4. die romischePeriode. Das Christentum brachte 
den Gedanken von der Einheit des Menschengeschlechts von dem gemeinsamen Ursprunge 
und dem gemeinsamen Ziel und Ende und teilte daher die Menschheitsgeschichte, indem 
es allegorisch an die 6 Schopfungsakte ankniipfte, in 6 Wel tperioden (aetates): 1. Von 
Adam bis N oe, 2. von N oe bis Abraham, 3. von Abraham bis David, 4. von David bis zum 
babylonischen Exil, 5. vom Exil bis zur Geburt Christi, 6. von Christus bis zum Jiingsten 
Gericht. Aber auch die antike Einteilung in 4 Weltmonarchien wurde beibehalten, da 
sie eine neue Stiitze erhielt durch die sog. Prophezeiq.ungen Daniels (II, 37ff., VII, 3ff.), 
wonach das romische Reich als das vierte und letzte Weltreich bis ans Ende der Welt 
reichen soHte. Das Festhalten an dieser Auffassung fiihrte im Mittelalter zu der Vor
stellung, daB das frankische Reich nur die Fortsetzung des romischen sei, weshalb auch 
die Bezeichnung "Heiliges romisches Reich deutscher Nation" gepragt wurde. ~ Erst die 
Humanisten brachen mit der langst nicht mehr passenden Idee von der einheitlichen 
Fortdauer des romischen Reiches, indem sie von der sprachlichen Seite ausgehend unter
schieden: das Altertum, in dem man klassisches Latein sprach, ihre eigene, neue Zeit, in 
der man wieder gutes Latein kannte und die dazwischen liegende mittlere Zeit, in der 
man schlechtes Latein sprach. So kam man zu der Einteilung : Altertum, Mittelalter und 
Neuzeit. Diese philologische Periodisierung ist durch den HaHenser Professor CHRI
STOPH CELLARIUS (1634~1707) auf das geschicht1iche Gebiet iibertragen worden3), und 
seitdem ist sie lange Zeit maBgebend gewesen und mankann sich immer noch nicht von 
ihr lossagen, obgleich sie doch groBe Schwachen hat. Man hat zwar den Epochenanfang 
gewechselt

4
) und der Neuzeit noch)ine,~neuere Zeit und ein(neueste Zeit hinzugefiigt: 

,,',+ l)~Vergl."auch,l\meine Rektoratsrede:"Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht in Uni
versitat und Schule (Miinster 1912) . .Ahnlich v. BELOW GGA 1892 ·S. 286. W. GOTZ Geschichte und 
Kulturgesch!chte, im Archiv fUr Kulturgesch. Bd. 8 1910 S. 4 f. Anders GOTHEIN, Die Aufgaben der 
Kulturgeschichte.1889 und BERNHEIM, Lehrbuch'S. 60/61, die der Kulturgeschichte und der politischen 
Geschichte getrennteArbeitsgebiete zuweisen. Vergl. auch K. LAMPREOHT Alte und neue Richtungen 
in der Geschichtswissenschaft 1896. ' 

2) l!mge~e?-rt deutet PIETRICH SOHAFER (Das eigentliche Arbeitsgebiet der Geschichte 1881 
~. 23 ff.) die pohtlsche G~SChIChte so :veitEeichend, daB in ihr die sogenannte Kulturgeschichte Platz 
fmde .. Uber Kult~rgeschIChte verglelChe man noch F. JOD):" Die Kulturgeschichtsschreibung, ihre 
EntwIC.klung u~d lhr f'roblem ~878; JOH .. BENGEL, Geschichte der MethodikLdes kulturgeschichtl. 
UnterrIChts (PadagogIsche Strelt- und Zeltfragen li 49/50 ;:1896. 

3);Er schrieb Handbiicher derGeschichte: Historia antiqua, Historia medii aevi undHistoria nova. 
4F.CELLARIUS been;iilL~ die alteGeschichte bei Konstantin d. Gr., das MA. mit der Eroberung 

Konstantmopels durch dle Turken. lm 19. Jahrh. hat man~ls Ende des Altertums die Erhebung 
Odoakers 476, .~l~ E~de d~.s MA. die Entdeckung Amerikas 1492 oder den Beginn der Reformation 1517 
angesehen.NaturIIChlstesuberhauptverfehlt,bestimmteJahreszahlenalsEpochenwechselanzunehmen. 
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aber das sind nur Notbehelfe. Wir diirfen uns nicht dariiber tauschen, daB diese Ein
teilung nur relative Geltung hat und nicht immer zutrifft. 

Die Erkenntnis dieser Unzulanglichkeit hat zu Versuchen gefiihrt, andere Periodisierungen an 
die Stelle zu setzen. So trat HEGELfiir mei Epochen des Weltgeistes ein, in denen dieser sich von dem 
Urzustand der Unfreiheit zum "SelbstbewuBtsein geistiger Freiheit" entwickelt. - AUGUSTE COMTE!) 
nahm mei Stufen der Entwicklung des Menschengeistes an, denen mei Perioden der sozialen Ent
wicklung entsprachen: die Zeit der theologischen Denkart, die Zeit der abstrakten oder metaphy
sischen Denkart und die Zeit wissenschaftlicher oder positiver Denkart. - K. LAMPRECHT sieht in der 
normalen Entwicklung der Nationen eine Aufeinanderfolge von Kulturzeitaltern, worunter er sor:ial
psychische Einheiten in der Gesamtdisposition einer Zeitperiode versteht. In der deutschen EntwICk
lung unterscheidet er folgende 5 Zeitalter: die Zeit des Symbolismus, des Typismus, des Kon
ventionalismus, des Individualismus und des Subjektivismus. Dieser Fiinfteilung auf geistigem Ge
biet entspricht auf materiellem Gebiet die Zeit der okkupatorischen 'Yirtschaft, ~er kollektivenNat~a!
wirtschaft, der individualistischen Naturalwirtschaft, der kollektlven Geldwrrtschaft und der mdi
vidualistischen Geldwirtschaft.2 ) - O. LoRENZa) brachte die "Generationentheorie" auf, indem er auf 
cine ,psychische und physische Zusammengehorigkeit von je 3 Gene~ationen, rund 100 Jahre um
fassend, hinwies und so zu Perioden von 3 mal 3 und 6 mal 3 GeneratlOnen, oder 300 und 600 Jamen 
gelangte. - G. SOHNURER 4) ha t eine Teilung in nul' zwei Hauptabschnitte vorgeschlagen: Das Altertum 
bis Christus, von da an die Neuzeit. Er kommt dadurch in die Schwierigkeit, dienachsten 6 Jam
hunderte nach Christus als Ubergangszeit dem Altertum zurechnen zu miissen, daran schlosse sich 
vom 7. bis 19. Jahrhundert das abendlandische Zeitalter, das wieder zerfallt in die kirchliche.Zeit 
vom 7. bis 16. Jahrhundert und indie politische Zeitvom 16. bis 19. Jahrhundert. Mitdem 19. Jahrh. 
begann der Ubergang der abendlandischen Kultur,zur Weltkultur und gleichzeitiKdie.soziale Periode. 

Eine aHgemeingiiltige Einteilung, die fiir jede Nationalgeschiehte und gleiehzeitig 
fiir die Universalgesehichte passen wiirde, gibt es nicht. Sie konnte nur moglieh sein, 
wenn wirklich der Verlauf der Geschichte gesetzmaBig vor sieh ginge. 

ll. Die historische Methode. 
Lit e r a tur. Grundlegend ist E. BERNHElM, Lehrbuch der historischen Methodc und der Ge

schichtsphilosophie, 5. u. 6. Aufl. 19C8 .. Ein kurzer Auszug von dcrnselben Verfasser: Einleitung in 
die Geschichtswissenschaft (Sammlung Goschen), 1905. Daneben kommen in Betracht: GERVINUS, 
Grundziige der Historik 1837; DROYSSEN, GrunnriB der Historik, 3. Aufl. 1882; de SMEDT, Principes 
de, la critique historique 1883. 

Wissenschaftliche Geschiehte unterscheidet sich von der dilettantischen durch die 
Methode. Unter der historischen Methode versteht man die Art und Weise, wie nach 
wissenschaftlichen Grundsatzen aus dem historischen Material eine Geschichtskenntnis 
gewonnen wird. Aber ebenso reich wie der Inhalt der Geschichte sind auch die Anwen
dungsarten der historischen Methode. Daraus folgt einerseits, daG die Methode der Ge
schichtswissenschaft nie erschopfend dargesteHt werden kann, und anderseits, daB man 
nicht dadurch, daB man die Regeln der Methodik auswendig gelernt ha~, schon ~in Hi
storiker ist. Eine Lehre der historischen Methode hat nur in der Einschrankung Berech
tigung, daB sie zur Ausiibung der Geschichtsforschu~g nur im allgemeinen anzuleiten 
sucht, gewisse allgemeine technische Fertigkeiten angibt, die der Geschichtsforscher nicht 
auBer aeht lassen darf, ohne in Dilettantismus zu verfallen. Die Erfahrung hat gelehrt, 
daB es eine Reihe Handgriffe in dem wissenschaftlichen Verfahren gibt, die bei gleicher 
V oraussetzung immer wieder anzuwenden sind. Der Anfanger wird sie sich einpragen 
und bewuBt ihre Nutzanwendung auf den Einzelfall ziehen. Er wird aber bald erkennen, 
daG die historischen V organge viel zu vielgestaltig in ihren Besonderheiten sind, als daG 
in derartigen allgemeinen Anleitungen:dert,Individualitat des Einzelfalles Rechnung ge-

1) (Jours de'~ philosophie positive 1837 f. . 
2) K. LAMPRECHT, Was ist Kulturgeschichte (Deutsche Z. f. Geschw. 1896 NF. 1 S. 126 f.) ; 

dere:.: Die kulturhistorische Methode 1900. 
R) O. LORENZ, Die Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und áufgaben 1886 T. 1 Ab-

schnitt 6. """ 
4) G. SCHNURER, Uber Periodisierung~der Weltgeschichte.~ Rektoratsreder1900.~ 
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tragen werden konnte. Deshalb kann er nieht dringend genug ermahnt werden, neben 
dem Studium methodischer Leitsatze eine grotlere Anzahl mustergiiltiger U1\tersuchun
gen durchzuarbeiten, damit er die nicht zu entbehrende Erfahrung und Ůbung gewinnt, 
aus dem Einzelfall mit Besonnenheit und Umsicht herauszulesen, wie die Untersuchung 
zweckmiiBig und methodisch durchzufiihren ist. 

ůberhaupt kann nur die auBere Technik der Geschichtswissenschaft gelehrt wer
den, die Gewi..nnung der historischen Erkenntnis, die innere Losung einer historischen 
Frage bleibt immer individuell. Der Lehrer kann nur zeigen, wie er es macht, und er 
kann schon allein dadurch und durch geeignete Fragestellung dem Lernenden die Rich
tung zeigen, in der eine historische Erkenntnis gewonnen wird. Darin liegt der metho
dologische Wert unserer historischen Seminarubungen. Sobald aber jemand eine selb
standige historische Untersuchung zu machen hat, muB stets zu der erlernten Technik 
die ihm innewohnende schopferische Selbsttatigkeit hinzukommen; die Anwendung der 
Methode ist also im Grunde immer individuell.1) 

Die historische Methode hat eine doppelte Aufgabe: einerseits die Wirklichkeit 
uberlieferter Tatsachen darzutun, nachzuweisen, datl sie und wie sie tatsachlich ge
schehen sind, und anderseits den Zusammenhang der Tatsachen zu zeigen. Das haupt
sach1ichste Hilfsmittel, dessen sich die historische Methode bedient, ist die Vergleichung 
des zu untersuchenden Objekts mít anderen als tatsach1ich und wahr erkannten und die 
Vergleichung des Einzelnen mit dem Ganzen. Diese Vergleiehung hat ihrerseits wieder 
ihren inneren Grund in der allgemeinen Identitat des mensch1iehen Denkens, Empfin
dens und W ollens. 

Das methodische V orgehen erstreckt sieh insbesondere auf drei Tatigkeiten: 
Sammlung des Stoffes = Heuristik, Siehtung des Stoffes = Kritik und Verwertung des 
Stoffes zur Gewiunung einer historischen Erkenntnis = historische Auffassung. 

1. Sammlung des Stofl'es. Heuristik. 

Das Zusammentragen des Stoffes ist naeh Umfang und Riehtung abhangig von 
der gestellten Aufgabe, dem Thema. Das Thema laBt sieh jedoeh umgekehrt oft erst 
wahrend der Arbeit in Abhangigkeit vom Stoff genau umsehreiben. 

Die Unterlage ffu unsere Kenntnis der Vergangenheit bieten die Quellen. Alles das, 
woraus wir eine historisehe Erkenntnis schopfenkonnen, ist eine geschichtlicheQuelle; aber 
es hangt von der Formu1ierung des Themas ab, was im Einzelfalle als Quelle anzusehen ist. 

Es ist heute erste Forderung ffu ein methodisches Vorgehen, daB das ffu eine hi
storische Frage in Betracht kommende Material in irgend erreichbarer V ollstandigkeit 
gesammelt werden muB. Diese Herbeischaffung des Stoffes erstreckt sich sowohl auf die 
Quellen als auf die einschlagige Literatur. Es genugt nicht, das eine oder andere Buch 
uber den fraglichen Gegenstand zu lesen, oder einen kleinen Quellenbeitrag irgendwo 
aufzulesen und auszudeuten. Das ist Dilettantenarbeit, die sich damít Genuge sein latlt 
und auf Grund dieser mangelhaften Vorbereitung mit fertigem Urtei1 und raseher Dar
stellung bereit ist. Systematisch muB die Sammlung betrieben werden. Man wird zu 
uberlegen haben, wo konnten ůberreste, wo der schriftliche, eventuell urkundliehe Nie
derschlag des zu untersuchenden Ereignisses zu finden sein. Man wird sich dabei fragen, 
was uberhaupt uber das Ereignis Auskunft geben, was erhalten sein kann, welehe Arten 
von Quellen, welehe Gattungen schrift1icher ůberlieferungin Betracht kommen konnen. 

1) Es liegt in diesem Sinne eine groBe Wahrheit in Lord Actons Ausspruch, daB die historische 
Methode nichts anderes sei, als die "Verdoppelung des gesunden Menschenverstandes". Aber diese 
Erkenntnis darf nicht zur einseitigen Verwerfung aller Regeln der historischen Kritik fiihren, wie 
bei O. LORENZ, Geschichtswissenschaft II 316f17 • 

... 
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Die Arten der Quellen. 

Man unterscheidet zweckmaBig zwei Hauptarten der Quellen: Ůberreste und 
Tradition. Dabei muB man sich nur bewutlt bleiben, daB die Grenze zwischen beiden 
Arten manehmal nicht streng einzuhalten ist, da es Quellen gibt, die zu beiden Gruppen 
gerechnet werden konnen. 

A. Ůberreste. 

Zu den ůberresten im weitesten Sinne gehort alles, was von friiheren Mensehen und 
ihrer Tatigkeit ubrig geblieben ist, also korperliche Ůberbleibsel, Reste von friiheren Sit
ten und Gewohnheiten, von Einrichtungen und Zustanden, sowie Erzeugnisse de:. gei
stigen und korperliehen Betatigung der Menschen. Am meisten kommen von den Uber
resten ffu den Historiker des Mittelalters und der Neuzeit in Betracht die Urkunden 

und Akten. 

1. Die Urkunden. 

Die Urkunden des Mittelalters erlautert die Diplomatik (s. u. Grundritl I 3 von 
R. THOMMEN, SCHMITZ-KALLENBERG und STEINACKER). 

Die Urkunden des MA. aufzufinden erleichtern die groBen Regestensammlungen der Kaiser
regesten und der Papstregesten, die selbst nur Ausziige aus Urkunden bieten, aber ihre Drucke oder 
ihren Lagerort angeben. Das Hauptwerk ist JOH. FRIEDR. BOHMER, regesta .. regUlll et imperatorum 
Romanorum ... 911-1313 (1831); von demselben regestaKarolorum 752-987 (1833); regestaim
perii .• 1314-1347 (1839); regesta imperii .. 1198-1254 (1849) und reg. imp ..• 1246-1313 (1844) 
nebst Erganzungsheften, Additamenta, so daB also Bohmer den ganzen Zeitra~ von 752-1347 be
arbeitet hat. Nach seinem Tode sind Neubearbeitungen und Fortsetzungen aus semem NachlaB unter
nommen worden von E. MOOLBACHER, reg. imp. I (Karolinger 2 Bde.) 1894 und 1904 (Bd. I 
2. Aufl. 1899 f.) E. v. OTTENTHAL, reg. imp. II (die sachsischen Herrscher) (1893 f.) Lief. 1; J UL. FlCKER 
reg. imp. V 1198-1272 (1881-1901) 3 Bde.; O. REDLlCH reg. imp. VI 1273---1313 (1898) T. 1; 
A. HUBER, reg. imp. VIII Karl IV 1347-1378 (1877 und Additamentum 1889). 

Andere Regestensammlungen: STUMPF, Reichskanzlervornehmlich des 10.,11. und12: Jahrh. 
919-1197 (1865 f.); CHMEL, reg. Ruperti regis Rom 1400-1410 (1834); W. ALTMANN, reg.lmp. XI 
(Kaiser Sigmund) 1410-1437 (1896-1900); CHMEL, reg ... Frideric iIV 1440-1493 (1838-40). 

Pa pstregesten: PH.J AFFÉ, regesta pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum p. Chr . 
n. 1198 (1851) 2. Aufl. unter Leitung von W ATTENBA CH bearbeitet von L6wENFELD, KALTENBRUNNER 
und EWALD 2 Bde. (1885-88); AUG. POTTHAST, reg. pont. Rom. 1198-1304 2 Bde.1874. Neuer
dings ist durch P. KEHR und seine Mitarbeiter in territorialer Anordnung ein umfassendes Regestet;
werk, Regesta Romanorum pontificum, von dem bisher 5 Bande ltalia pontificia und 1. Bd. Germarua 
pontificia vorliegen, in Angriff genommen worden. - . 

Uber Urkundensammlungen bis zum Jahre 1886 orientiert H. {)STERLEY, Wegweiser durch dle 
Literatur der Urkundensammlungen 2 Teile 1885, 1886. Die Konigs- und Kaiser~rkunden w~rden 
herausgegeben in der Abteilung Diplomatata (zitiert DD.) der Monumenta Ger~amae (MG), die ~
setzesurkunden in der Abteilung Leges (zitiert LL) und zwar in den UnterabteIlungen Legum sectlO 
II Capitalaria und Legum sectio ~ ~onstitut,iones et Acta publica.. . 

Andere Allgemeine und terrItormle Urkundensammlungen des MA. fmdet man bm DAHLMANN
WAlTZ Quellenkunde 8. Aufl. 1912 S. 70-80 f. Nach dem Beispiel der Reichs- und Papstregesten 
sind a~ch einige Regestensammlungen geistlicher und weltlicher Fiirsten veroffentlicht worden. 

In der Neuzeit trennt man wie im Mittelalter zwei Gruppen von Urkunden, offent
liehe und Privaturkunden. Wahrend man sich jedoeh dafiir entschieden hat, jede von 
einem Herrscher im Mittela1ter ausgehende Urkunde eine offentliche zu nennen, unter
scheidet man fur die Neuzeit auch bei einem Herrscher beziehungsweise seiner Regierung 
offentliche und Privaturkunden. Das Unterscheidungsmerkmal ist fiir die Neuzeit der 
offentlichrechtliche und privatrechtliche Charakter einer Urkunde. Die hauptsachlich
sten offentlichen Urkunden der Neuzeit sind Staatsvertrage, Konkordate, Gesetze und 
Verordnungen, Verwaltungsverfugungen und Gerichtsurkunden. Den Wert offentlicher 
Gesetzesurkunden haben auch die Fixierungen des Gewohnheitsrechtes durch Statuten 
und Ordnungen, Kodifikationen von Landrechten, Stadtrechten, Landfriedensordnun
gen, Lehnbucher und Verzeiehnisse der wirtschaft1ichen Rechtsverhaltnisse wie Ur
barien u. dgl. 
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Eine-gute Zusammenstellung der Veroffentlichungen von Staatsvertragen bringt neuerdings 
WOLF, Einfiihrung in das Studium der neueren Geschichte §§ 57-60; dort auch zutreffende Eror
terungen iiber das Wesen der Staatsvertrage. - Eine Sammlung Konkordat8urkunden bietet ERNST 
MtiNOH, Vollstandige Sammlung aHer alteren und neueren Konkordate Leipzig 1830 f.; NUSSI, Con
ventiones de rebus ecclesiasticis inter s. sedem et civilem potestatem etc. Mainz 1870. - Reiehs
tag8ah8cMede hat gesammelt herausgegeben JOH. CHR. LtiNIG Teutsches Reichsarchiv 24 Bde. in fO 
1710-1722 (Andere Urkundenpublikationen LtiNIGS sind seine Teutsche Reichskanzlei, Leipzig 1714f. 
8 .Teile und sein Codex Germaniae diplomaticus Leipzig 1732 f.); ferner JOH. J OA-OH. MULLER Reichs
tagstheatrum unter Friedrich V. Jena 1713, unter Maximilian 1. Jena 1718 f.; SENKENBERG u. a., 
Neue und vollstandige Sammlung der Reichsabschiede, Frankfurt bei E. A. Koch 1747. (Vgl. auch 
unten Reichstagsakten.) " 

Gesetzessammlungen eÍnZeIner Territorien: Preuf3en. .AItere Sammlungen: MyLIUS, Corpus 
constitutionum marchicarum 1737 f. 6 Bde. und 5 SuppI. Bde. iiber die Zeit von 1737-1747. Die 
von der Berliner Akademie herausgegebene Fortsetzung bringt noch 13 Bde. bis 1810. Zu diesem 
Werke dienen als Erganzung die Arbeit des preuB. Justizministers v. KAMPTZ, die Provinzial- und 
statutarischen Rechte der preuBischen Monarchie (1826-28) und Sammlungen von Edikten in ein· 
zeInen preuBischen Provinzen, so die "Schlesische Ediktensammlung" und die "Neue Schlesische 
Ediktensammlung"; ffu die westlichen Territorien die Sammlungen von SOOTT! (Bergische Ges. 
Samml. 4 Teile, Cleve·Markische 5 T., KurkoInische 3 Teile); ffu Kurkoln auBerdem die "vollstandige 
Sammlung deren die Verfassung des hohen Erzstifts ColIn betreffenden Stiicken" 1771 f.; ffu Han· 
nover und Braunschweig die "kurbraunschweig·liineburgischen Landesordnungen und Gesetze" und 
zwar eine ffu den Callenbergischen Anteil und eine fiir den Celleschen AnteiI. .AImliche Samm· 
lungen haben mehr oder minder umfassend I:J;essen, Bayern, Baden und Wfuttemberg und auch 
die kleineren Territorien aufzuweisen. In Osterreich hatten zunachst zwei private Arbeiten, die 
TRA-TTNERSOHE und die MčisLESOHE Sammlung groBes Ansehen, bis dann mit Kaiser Leopold II. 
1790 die groBe offizielle Sammlung der "Politischen Gesetze" einsetzte, die bis ,zur Thronbesteigung 
Franz Josefs fortgesetzt wurde. 

Neuere Urkundenpublikationen verschiedenen Charakters, die meist auch Akten und Briefe 
enthalten, siehe unter Akten.,~ 

2. Akten. 

Den Hauptbestandteil der Quellen der Neuzeit aus der Gattung IIĎberreste" bilden 
die Akten, die nur zum geringen Teile gedruckt vorliegen, deren Hauptmasse handschrift
lich in unseren Archiven aufbewahrt wird. Unter Akten verstehen wir den schriftlichen 
Niederschlag von Verhandlungen und geschaftlichen MaBnahmen, soweit sie nicht Ur
kundenform annehmen. Es gehoren dazu Protokolle, Gutachten, Eingaben, Antworten, 
Vorschlage, Denkschriften, Berichte, Registraturen, amtliche Verzeichnisse und ahn
liches. Wichtige Gruppen solcher Akten sind Reichstagsakten, Konzilsakten, Gesandt
schaftsrelationen (insbesondere die venetianischen), Nuntiaturberichte, Ratsprotokolle. 

Die bedeutenderen wissenschaft1ichen Aktenpublikationen sind nicht Privat
arbeiten einzelner Forscher, sondern sie gehen aus von Publikationsinstituten. Da
her empfiehlt es sich aus heuristischen Griinden, sich eine allgemeine Kenntnis von den 
Arbeitsgebieten der einzelnen Publikationsgesellschaften zu verschaffen. In Deutsch
land sind es insbesondere die Akademien, die landesgeschichtlichen Gesellschaften, sog. 
historische Kommissionen und einzelne Vereine, die groBziigige und kostspie1ig~ ge
schichtswlssenschaftliche Veroffentlichungen unternommen haben. 

Die" Berliner" Akademie"befaBte sich"zunachst miťder~Herausgabe der Werke Friedrichs d. Gr. 
Nachdem schon eine altere Ausgabe vorhergegangen war, erschienen 1846-51 die Oeuvres de Fré
deric le Grand in 31 Banden. (Band 1-7 oeuvres historiques, 8 und 9 philosophisch-politische Schrif
ten, 10 und 11 Gedichte, die ubrigen: Korrespondenzen.) Noch nicht abgeschlossen ist die "Politische 
Korrespondenz Friedrichs d. Gr." (jetzt 32 Bde. bis 1778 reichend); weiter veroffentlichte die Aka
demie die preuBischen Staatsschriften aus der Regierungszeit Friedrichs II., die "Urkunden und Ak
tenstucke zur Geschichte des GroBen Kurfiirsten" 1864-1902, 18 Bde., die Acta Borussica seit 1892 
in mehreren Abteilungen. - Die Wiener Akademie gibt die groBe Sammlung der Fontes rerum Au· 
striacarum heraus, und seit 1848 das "Ar.chiv ffu osterreichische Geschichte". Neuerdings besteht 
auch eine Kommission ffu neuere Gesch. Osterreichs, die Veroffentlichungen uber die osterreichische 
Zentralverwaltung und Staatsvertrage bringt. - Die Mwnchener hi8tori8che Kommission gibt heraus 
die "Wittelsbachischen: Korrespondenzen", die Monumenta Boica, die deutschen Reichstagsakten, die 
Chroniken der deutschen Stadte1). -Die beiden alteren Gesellschaften, die badische historische Kom
mission und di~Gesellschaft fiir rheinische.Geschichtskunde haben_schon eine.groBere~Zahl von,éPu-

1fFerner die "AlIg. Deutsche'Biographie" und auch darstellende Werke: die Jahrbucher der 
deutschen Geschichterund die~Geschichte der.;..Wissenschaften in Deutschland. 
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blikationen zu verzeichnen, aber auch die Veroffentlichungen der anderenKommissionen sind in ru
stigem Fortschreiten begriffen. - Die historischen Institute in Rom: das preuBische, das Gorres
institut und das osterreichische, haben sich in die Herausgabe der auf Deutschland bezuglichen 
Nuntiaturberichte geteilt. Neben anderen z. T. besonders das MA betreffenden Publikationen dieser 
romischen Institute hat das Gorres·Institut hauptsachlich die Herausgabe der Akten des Tridentiner 
Konzils in Angriff genommen. _ " __ : ::1 _ ~Á'"J _ ~ , 

iB. Berichte (Tradition). 
~ . 

Wir unterscheiden 3 Arten der Traditionsquellen: schriftliche, miindliche :lnd 
bildliche. 

1. Die 8chriftliche Tradition exístierte schon friih in der Form genealogischer Auf
zeichnungen,vonBeamtenlistenoderRegentenverzeichnissen. SchondasA1tertumbediente 
sich ihrer, das Mittelalter kannte sie besonders in der Form von Abtskatalogen, Bischofs
listen und spater auch Fiirstengenealogien. Die ebenfalls im A1tertum gebrauchliche 
Form amtlicher Inschriften ist im Mittelalter verschwunden. Dagegen iiberwiegen jetzt 
die Annalen und Chroniken und daneben kommen noch andere darstellende Berichte wie 
Biographien und Hei1igenleben (Legenden) vor. Die Neuzeit fiigt diesen Formen noch 
die Memoiren und Autobiographien sowie die Erzeugnisse der Publizistik (Flugblatter, 
Tagesbroschiiren,~,Zeitungen) hinzu. 

Die darstellendenQuellen des MA. finden sich in den Monumenta Germaniae historica(zitiert 
MG.), fbesonders der Abteilung Scriptores. Die deutschen Stadtechroniken werden von der Miinchener 
hist. Kom. (s. o.) veroffentlicht; territoriale Geschichtsschreiber sind in den Veroffentlichungen der 
hist. Kommissionen vielfach enthalten. Eine kritisQhe .Ausgabe der Heiligenleben wird von den 
Bollandisten in dem umfassenden Werke der Acta Sanctorum besorgt; ffuMerowingischeHeiligen. 
leben haben wir die Ausgabe von KRUSCH in der .Abteilung Scriptores rerum Merovingicarum der MG. 

Q ue II e n k un d e bietet uns W ATTENBACH, Deutschlands Geschichtsquellen im MA. bis zur Mitte 
des 13. Jahrhunderts, 7. Auflage von DOMMLER u. TllAUBE, 1904; O. LORENZ, Deutschlands 
Geschichtsquellen seit der Mitte des 13. Jahrhunderts, 3. AufI. 1886f.; M. JAN SEN , in diesem 
GrundriB; JAKIJB in der Sammlung Goschen; VILDHAUT, Handbuch derl Quellenkunde, 2 Bde., 
1898, 1900. 

Quellen verzeichnisse: A. POTTHAST, Bibliotheca historica medii evi, Wegweiser durch die 
Geschichtswerke des europaischen Mittelalters; DAULMANN·WAITZ a. a. O.; H. CHEVALIEll, Repertoire 
des sources historiques du moyen age, 1. Bd. Bio-bibliographie, 2. Aufl. 1905. II. Bd. Topo-biblio. 
graphie 1894-99; ffu eiuige deutsche Gebiete gibt es territoriale Quellenverzeichnisse, so: KLETKE, 
Quellenkunde der Geschichte des preuBischen Staates; W. SCHULZE, Die Geschichtsquellen der Pro
vinz Sachsen; GRONHAGEN, Wegweiser durch die schlesischen Geschichtsquellen, 2;A-ufI.1889. 

2. Die mundliche Tradition hat sich in Liedern und Erzahlungen, die oft im Laufe 
der Zeit auf dem Wege phantasievoller Ausgestaltung zu Sagen, Legenden und Anek
doten herabgesunken sind, weiter fortgepnanzt. Sie sind uns meist nur dadurch erhalten, 
daB sie spater einmal niedergeschrieben worden sind. Auch "gefliigelte Worte und 
Sprichworter gehoren hierher. --

Sammlungen historischer Lieder sind verzeichnet von K. GOEDEKE im GrundriB zur Gesch. 
der deutschen Dichtung, 2. AufI., l, S. 278 ff., II, S. 287 ff, III, S. 27 f. Verzeichnisse von Sagen. 
sammlungen siehe bei.J OHN MEYER in PAULS GrundriB der germanischen Philologie If;- 2.Aufl. S.1224ff. 
Legendensammlungen s. o. Historische gepfliigelte WOTte hat in groBer Zahl gesammelt: G. BOCH
MANN, Geflugelte Worte, 21. Auf!. 1904, und HERTSLET, Der Treppenwitz der Weltgesch., 6. Aufl. 
von H. HELMOL'l' 1905. Sprichworter-Verzeichnisse: bei P. E. RICHTER, Bibliotheca geographica 
Germanica 1896, S. 451, und in PAULS GrundriB II, 2. Aufl. S. 126lff. , 

3. Die bildliche Tradition. Auch die Bildwerke, insbesondere die gleichzeitigen, 
die dann auch schon als Uberreste wertvolle Quellen sind, aber auch andere bildliche 
Darstellungen konnen uns berichten iiber Auffassungen, Kenntnisse, Sitten, die man in 
der Zeit der Entstehung des Bildwerkes hatte. So haben uns die Portrats, die Tizian als 
Zeitgenosse von Kari V., Julius II. und Leo X.1) angefertigt hat,~viel Zll erzahlen. Auch 
historische Karten und Stadtplane gehoren hierher. 

l);':Darauf hat WOLF a. a. O. e. 22 hingewiesen. 
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Die Verteilung der Quellen. 

DaB rucht aile beschriebenen Queilenarten zu ailer Zeit vorhanden gewesen sind, 
das ergab sich schon aus der Erwahnung von Queilengruppen, die erst in der Neuzeit auf
tauchen. Aber auch die einmal vorhandenen Queilenarten sind nicht gleichmaBig auf aile 
Zeitabschnitte verteHt, ihre Haufigkeit ist bald groBer, bald geringer. Je mehr wir uns 
der Gegenwart nahern, desto gewaltiger wird die Menge des Stoffes. Diese Verteilung 
der Quellen auf die verschiedenen Zeitperioden sowohl wie auf die verschiedenen Gegen
stande, die Quantitat und die Qualitat oder der Charakter der Queilenproduktion ins
besondere der literarischen Quellen, dann aber auch die Eigenart gewisser Queilen sind 
von mannigfachen Voraussetzungen der ailgemeinen geistigen und der technischen Ent
wicklung abhangig. Die Veranderung der geistigen Bildung und die Fortschritte der 
Reproduktionsmethoden und der Verkéhrsmittel haben groBe Wirkung auf die lite
rarische Produktion und den Schriftenverkehr gehabt. 

Zu diesen die Queilenproduktion, insbesondere die literarische Arbeit, beeinflus
senden Faktoren gehoren vor allem folgende: 

a) Die Ausbreitung der allgemeinen Bildung. Je mehr Kreise von geistiger BHdung 
durchdrungen wurden, desto groBer wurde die geistige Produktion; aber desto mannig
faltiger wurde auch der Inhalt, desto verschiedenartiger die vertretene Anschauung und 
Auffassung. In denjenigen Zeiten des Mittela1ters, in denen die Kenntnis des Lesens 
und Schreibens sich ganz hinter Klostermauern und Kirchentfuen zuruckgezogen hatte, 
die gei~tige Bildung allein bei Monchen und Geistlichen zu finden war, wurde die schrift
liche Ďberlieferung bedingt durch das allein, was diese Kreise interessierte. Dann kam 
die groBere Teilnahme der Laien an der Bildung, der Stadtschreiber wird Geschichts
schreiber und in dem Stoff der Stadtechroniken spiegelt sich ein viel bunteres Bild des 
burgerlichen Daseins und Interesses, zum Ausdruck gebracht durch die volkstumliche, 
deutsche Sprache. Der Humanismus, die Religionskampfe, dje Aufklarungsepoche und 
andere geistige Entwicklungsstadien verfehlten nicht ihre Wirkung zu haben auf das 
Quellenmaterial nach Quantitat und Inhalt. 

b) Die Buchdruckerkunst.1 ) Ihre Erfindung und Verbesserung ist fUr die Her
stellung geschichtlicher Quellen von der groBten Bedeutung gewesen. Das umstandliche 
und zeitraubende Schreiben hatte zur Folge, daB die einzelnen Quellen nur in verhaltnis
maBig wenigen Exemplaren existierten. J etzt konnten durch den Buchdruck schnalI und 
mit wenig Kosten groBere Mengen von einzelnen Schriften hergestelIt werden. Das hatte 
zur Folge, daB der literarische Austausch auBerordentHch gefordert und daher auch die 
allgemeine Bildung gehoben wurde. Aber die literarische Produktion wurde selbst durch 
die Aussicht auf Verbreitung angeregt, die SchriftstelIerei wurde lohnender, auch wenn 
sie groBe umfangreiche Werke unternahm. 

c) Das ~rkehrswesen. In Zeiten mangelhafter Verkehrsniittel ist der geistige Aus
gleich und die literarische Vermittelung nul' gering. Die Verbesserung des Verkehrs
wesens, besonders die Entwicklung des Postwesens2), fuhrten zur rascheren und zuver
lassigeren Verbreitung von Nachrichten. Der Nachrichtendienst, anfangs nur im 
Furstenverkehr, dann zwischen Furst und Untertanen, schlieBlich auch im Privatver-

. 1) Ein praktisches Buch zur Orientierung und mit guten Literaturangaben versehen ist LORCK 
Handbuch der Geschichte der Buchdruckerkunst 2 Bde. 1882-83. FAULMANN Illustrierte Geschichte 
der Buchdruckerkunst 1882, ist durch dieAbbildungen lehrreich. In mehrerenArbeiten ist VANDER 
~DE fur die Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg gegen die Urheberschaft der Hol
la~der. aufgetreten, beson~ers "Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst" 1886. - Ein Ver
~eIChnis vo~. Inkunabeln glbt HAIN, repertorium bibliographicum 1826-38. Fiir Deutschland wichtig 
lstauch: HABLER, Typenrepertorium der Wiegendrucke (Sammlung bibliothekswissenschaftlicher 
Arbeiten H. 19/20, 22/23 1905-8). 

2) Literatur uber das Postwesen bei Wolf a. a. O. S. 29 ff. 
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kehr, trug viel bei zur Verbreitung historisch wissenswerter Tatsachen und durch viel
seitige Verbreitung steuerte er dem Verlust solcher Nachrichten. 

d) Der Buchhandel.1) Durch die Entwicklung des Buchdrucks und des Verkehrs
wesens nahm der Buchhandel einen schnellen Aufschwung. Es entstand die Frankfurter 
Messe, auf der die Buchhandler, nicht nur die deutschen, erschienen, um ihre Verlags
artikel auszutauschen, und die auch von Gelehrten besucht wurden, die sich rasch in Be
sitz neuer Werke setzen wolIten. Die Bedeutung, die Frankfurt fur die Bucherverbreitung 
in den Main- und Rheingegenden und weiterhin fur Holland, Frankreich und ltalien ge
wann, hat dann die Leipziger Messe ffu den Osten und N orden Deutschlands erhalten 

e) Das Zeitungswesen. 2) Das Aufkommen der Zeitungen hat die Nachrichtenver
mitteIung erst den breiten Schichten des Volkes zugangig gemacht. An StelIe der ge
schriebenen MitteiIungen, der Briefzeitungen, traten periodisch erscheinende gedruckte 
Briefzeitungen und dann die Wochenzeitungen und zuIetzt die Tageszeitungen. 

Die Archive. 

.. Allgem~ine Literatur: M. BAR ~itfaden fiir Archivbenutzer 1896; "Bestimmungen aus dem 
GeschaftsbereICh der Kg!. PreuB. Archlvverwaltung" (Mitteilungen der Kg. pr. Archivverwaltung 
H .. 12); HAGEDORN Registr::-turplan n~bst Anleitung ~d Verwaltung der Registratur eines Biirger
melsteramts 1885; F. V. LOHER Archlvlehre, Grundzuge der Gesch., Aufgaben und Einrichtungen 
unse~er ~chive 189~; HOLTZINGER (mi.t Beitragen von F. LEIST), Handbuch der Registratur- und 
Archlvwlssenschaft (ID Webers Katechismen 2. Aufl. 1908; MULLER, FEILH und FRUIN Anleitung 
zum Ordnen und Beschreiben von Archiven (aus dem HolHi.ndischen deutsch von KAISER 1905; 
Aug. HETTLERAdreBbuch der wichtigsten Archive Europas I 1903; Archivalischer Almanach, 2 Bde., 
3. Jahrg. 1910/11 (Ralle, Hohmann).- Frankreich: LANGOIS et STEIN, les archives de l'histoire de 
France 1891. - ltalien: MAZZATINTI, gli archivi della storia d'ltalia, 5 Bde. 1897 ff. 

Wenn schon fUr manche mitteIalterliche Gebiete, so fur den Ausgang des MitteI
alters, ffu Wirtschaftsgeschichte U. a. neben dem heute gedruckt vorliegenden Material 
auch ungedrucktes heranzuziehen ist, so gilt diese Forderung in erhohtem MaBe ffu die 
Neuzeit. Besonders seit Ranke seine epochemachenden Studien in den italiťmischen, vor 
alIem in dem venetianischen Archive gemacht hatte, hat man di~ Notwendigkeit all
gemein anerkannt, daB der Forscher auf dem Geb:ete der neueren Geschichte auch da::; 
handschriftliche in den Archiven ruhende Quellenmaterial aufspfuen und benutzen 
musse. Er muB sich daher uberlegen, in welchen Archiven Material ffu sein Thema zu 
vermuten ist. Bei vielen Archiven ist in der Hauptsache bekannt, woher ihre Bestande 
stammen; viele haben provinzielIen, andere stadtischen Charakter und lassen dadurch 
einen SchluB auf den Inhalt im alIgemeinen Zll. Aber oft sind auch Archivalien fort
geschIeppt, geplundert und an andere Orte ubertragen worden. Besonders h~i Privat
archiven ist durch y'ererbung und Linienteilung eine solche Archivalienuberfiihrung 
haufig. Deshalb sind Ubersichten uber den Inhalt der Archive zum dringenden Bediirfnis 
geworden. In den deutschen Archiven sind die Katalogisierungsarbeiten fast uberall im 
Gange, auch besitzt jedes offentliche Archiv wenigstens geschriebene zum TeiI a1tere und 
unvollstandige Repertorien, dagegen sind noch wenige Verzeichnisse im Druck bekannt 
gegeben. 

, Frankreich ist uns darin weit voraus, indem es schon seit 1854 inventaires sommaires des archives 
departementales, communales et hospitales veroffentlichte. Die in der franzosischen Zeit in ElsaB-Loth-

1) Literatur ebenda S. 69 ff. 
2) S~LOMON, Geschichte des deutschen Zeitungswesens 1900 3 Bde. Vgl. auch die Artikel von 

N~UWERK lm Wb. der Volkswirtschaft, und im Hdb. der Staatswissenschaften, ferner BUCRER in 
seIDer "Entstehung der Volkswirtschaft" und in Kultur der Gegenwart I, 1 S. 481 f. Ferner V. BIEDER
MANN, Das Zeitungswesen sonst und jetzt 1882; WUTTKE, Die deutschen Zeitschriften und die Ent 
stehun~ der of~entl~chen Meinung 3. Aufl. 1875; BODE, Zur Entstehungsgeschichte der modernen Zei
tung (ID Studien uber das Zeitungswesen.]!A. KOCH gewidmet 1907.) 
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ringen begonnenen lnventarisierungsarbeiten haben auch dort zu gedruckten, summarischenlnventa
ren gefiihrt.l) Der um das bayrische Árchivwesen hochverdiente FRANz v,. ;LOHER hat dann in den er
sten Banden der Archivalischen Zeitschrift eine "kurze, systematische Ubersicht des lnhalts der 
bayerischen Landesarchive" gegeben. Nach v. Lohers Beispiel hat Th. ILGEN eine ahnliche Ubersicht 
uber die Bestande des Dusseldorfer Staatsarchivs herausgegeben.2) Viel ausfiihrlicher ging Frankfurt 
vor durch die Veroffentlichung der "Inventare des Frankfurter Stadtarchivs" (1888 ff.) unddurch 
eine vortreffliche Árbeit von JUNG, Das Historische Árchiv der Stadt Frankfurt a. M., seine Bestande 
und seine Geschichte (2.Aufl.1909). Eine ahnlich eingehende Publikation hat uns Baden beschert durch 
die "lnventare des groBherzogI. badischen Generallandesarchivs" (1901 ff. jetzt 4 Bde.). In der Mitte 
zwischen den)l:urzen bayrischen und den ausfiihrlichen badischen stehen die von KOSER angeregten 
preuBischen Ubersichten in den von ihm ins Leben gerufenen "Mitteilungen der kgI. preuBischen 
Archivverwaltung".3) 

Auch uber die Bestande der zerstreut im Lande verteilten nicht~8taatlichenArchive, insbesondere 
Adelsarchive, Pfarrarchive und kleinere Stadte· und Gemeindearchive werden seit einer Reihe von 
J ahren durch die historischen Kommissionen und Vereine Verzeichnisse veroffentlich t. Zuerst begann 
damit die badische histor. Komm., die in der Zeitschrift fUr Geschichte des Oberrheins sog. "Pfleger
berichte" abdruckte . .Au zweiter Stelle folg~n die Rheinlande, indem einerseits die Ges. ffu rhein. 
Geschichtskunde in ihren Jahresberichten "Ubersichten uber den lnhalt der kleineren Árchive der 
Rheinprovinz" herausgab4), wahrend gleichzeitig der Verein ffu Geschichte des Niederrheins ein
gehendere Verzeichnisse einzelner groBerer Árchive seines ~beitsge bietes in den ".Annalen" des Vereins 
zum Abdruck brachte und daneben auch in Beiheften die Ubersichten uber die kleineren Árchive auch 
seinen Mitgliedern zugangig machte. Etwas eingehender als die rheinischen Ubersichten sind die 
seit 1899 von der Westfalischen hist. Komm. publizierten "lnventare der nichtstaatlichen Archive der 
Provinz Westfalen"5). Zu nennen sind ferner die Wfuttembergischen Árchivinventare und die Reper
~?risierungsarbeiten im GroBherzogtum Hessen und im Árbeitsgebiete der Ges. f. frank. Gesch. 6) In 
Osterreich besteht bei der Zentralkommission fur Kunst und geschichtliche Denkmaler eine 3. Sek
tion ffu das Árchivwesen, die "Mitteilungen der 3. Sektion der k. u. k. Zentrallwmmission etc. 
herausgibt und darin auch Árchivinventare publiziert. 

Die wichtigsten Árchive ffu die deutsche Geschichte sind in PreufJen das Geheime Staatsarchiv 
in Berlin, das Hohenzollersche Hausarchiv in Berlin, die Staatsarchive in Konigsberg, Stettin,Danzig, 
Magdeburg, Breslau, Posen, Hannover, Osnabriick, Miinster, Aurich, Schleswig, Marburg, Wetzlar, Wies
baden, Koblenz, Dusseldorf. Von den Stadtarchiven sinddie der ehemal. Reichsstadte u. einiger anderer 
von allgemeinerer Bedeutung insbesondere Frankfurt a. M. und Koln. - In Bayern haben wir 3 Haupt
archive, das Hausarchiv ffu die Wittelsbachischen Familienpapiere, das Staatsarchiv fUr die politischen 
.Akten der Wittelsbacher und das Reichsarchiv ffu die allgemeinen Verwaltungsakten des bayrischen 
Staates und aufgeloster Territorien (Salzburg, Passau, Augsburg, Freising), ferner die Kreisarchive 
in Miinchen, Niirnberg, Wiirzburg, Bamberg, Amberg, Neuburg, Landshut, Speier. - In Wurttem
berg gibt es ein Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Stuttgart und davon aus auBerlichen Griinden 
getrennt das Filialarchiv in Ludwigsburg. Unter den stadtischen ist das Archiv von Ulm am be
merkenswertesten. - In Baden ist das sehr reichhaltige Generallandesarchiv in Karlsruhe zu nennen, 
auBerdem ein groBes Privatarchiv, das ffustenbergische Archiv in Donaueschingen. - In El8af3-
Lothringen bestehen drei Bezirksarchive zu StraBburg, Metz und Colmar; wertvoll ist auch bes. ffu die 
Reformationsgesch. das Stadtarchiv von StraBburg. - In Sachsen das Hauptstaatsarchiv in Dresden_ 
- In Weimar das Ernestinische Gesamtarchiv und das Weimarsche Geheime Staatsarchiv. -In 
Darmstadt das groBherzogl. hessische Árchiv. - In Osterreich das ffu das ausgehende MA und flir 
die Neuzeit auBerordentlich reichhaltige k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien und die Statt-

1) StraBburger Bezirksarchiv: L. SPACH, inventaire sommaire des archives départementales du 
Bas-Rhin (1863 ff.); Metzer Bezirks-Árchiv: E. SAUER, inventaire sommaire .. département de la 
Lorraine, seit 1790 (1890 ff.); Kolmarer Bezirks-Árchiv: L.BRIF;LE, inventaire sommaire des arch. 
dép. du Haut-Rhin (1863); B. BRUCKER, summarisches Inventar des Kommunalarchivs der Stadt 
StraBburg von 1790 (1878). 

2) WZ. Erganzungsheft 2 (1885); ein ganz knapper Wegweiser durch die rheinischen Árchi
valien von K. LAMPRECHT WZ. Bd. 1 S. 390 ff. ist heute z. T. durch die Inventare der nichtstaatlichen 
Archive uberholt. 

3) Es sind darin bis jetzt erschienen: BAER, Staatsarchiv Hannover 1900 H. 3; HILLE, Staats
archiv Schleswig 1900 H. 4; AUSFELD, Staatsarchiv Koblenz H. 6; MEINARDUS und MARTIGNY, Staats
archiv Breslau H.12. Hoffentlich werden bald andere Staatsarchive folgen. Auch andere Verzeich
nisse von Árchivalien finden in den Mitteilungen Platz, so: WARSCHAUER, stadtische Árchive der 
Provinz Posen H 5 1901; KNIPPING, niederrheinische Archivalien ••. zu Paris H 13 1904; WAR
SCHAUER, Mitteilungen aus der Handschriftensammlung des britischenMuseums zur polnischen Ge
schichte H. 13. 

4) Vereinigt auch in Bandform als XIX. Publikation der Gesellschaft. Jetzt 3 Bde. 
5) Bis jetzt Regierungsbezirk Miinster Bd. 1, Bd. 2 Heft 1 und 2 und zwei Beibande mit 

groBeren ~delsarchiven. 
6) Uber den Stand der Inventarisationsarbeiten, wie er 1907 war, orientiert ein Vortrag von 

A. TILLE, Pflege und Inventarisation nichtstaatlicher Árchive (Korrespondenzblatt des Gesamtver
eins deutscher Geschichtsvereine Jahrgang 55 S. 161 ff.). 
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halterei- undLandesarchive von Niederosterreich"'in Wien, von Steiermark in Graz, von Bohmen in 
Prag, von Mahren in Briinn und von Tirol in Innsbruck. - Von auswartigen Archiven kommen ffu 
deutsche Geschichte auBer andern vor allem das vatikanische Árchiv und dann die Árchive in Ve
nedig, Paris (archives nationales) und London (Public Record Office) in Betracht. 

Jeder Archivbenutzer muBte 4 Hauptaufgaben zuerfiillenIsuchen: 

1. Er muB, ehe er an archiva1ische Arbeiten herantritt, die literarischen Vorarbei
ten fiir sein Thema erledigt haben. Gibt es gedruckte Quellen daruber, so mussen diese 
vorher durchgearbeitet sein. Er mnE so weit uber seine Aufgabe orientiert sein, daB er 
weiB, worauf es ankommt, damit er in der Fulle des Materials sich leicht zurecht findet 
und sich nicht in Nebensachen beim Aktenexzerpieren verliert. 

2. Er muB sich die Frage vorlegen, wo ffu seine Arbeit Arcmva1ien zu suchen sind, 
und wenn sie sich in mehreren Archiven finden, wo am zweckmaBigsten zuerst zu be
ginnen ist. Dazu muB man sich eine allgemeine Kenntnis von der Geschichte der etwa 
in Betracht kommenden Archive verschaffen. Man wird sich fragen, wo die Akten, die 
man etwa braucht, hingekommen sein konneu, und diese Frage kann man nur beant
worten, wenn man weiB, welche Hauptbestandteile in die einzelnen Archive aufgenom
men, wie ihre Bestande zusammengekommen sind.I ) 

Es gibt dariiber einen allgemeinen, heute aber':nicht mehr ausreichenden Wegweiser: BURK
HARDT, Hand- und AdreBbuch der deutschen Árchive 2. AufI. 1887. lm ubrigen geben auch die oben
genannten gedruckten ~'llchivinventare uber die Zusammensetzung der betreffenden Archive Auf
schluB; auBerdem ist,fallerdings erst von einigen wenigen Archiven, ,ihre ,Geschichte veroffentlicht 
wOi'den.2) • - __ "C~~~~: - ~ . 

lm N otfalle, wird=eine )chriftliche Anfrage unter = moglichst genauer Bezeichnung 
der Punkte, uber die man AufschluB sucht, den gewiinschten Erfolg haben. Kommen 
mehrere Archive in Betracht, so fange man mit dem fiir die Arbeit wichtigsten an. 

3. Er wird sich im allgemeinen uber die Grundsatze, nach welchen die Archive ge
ordnet sind, und insbesondere nach der Art der Ordnung des Archives, in dem er arbeiten 
muB, unterrichten. lm allgemeinen werden heute die Bestandteile, die historisch zu
sammengehoren, zusammen gelassen; man nennt dies die Ordnung nach dem Provenienz
system. Jedoch wird bezuglich der Urkunden, Karten, Plane, Grundbucher, Steuer
register und ahnlichem insofern eine Ausnahme gemacht, als sie von den Akten, zu denen 
sie gehorten, getrennt und zu eigenen Gruppen vereinigt werden. Fruher hat man jedoch 
vielfach die historische Zusammengehorigkeit aufgelost und eine einheit1iche- Árchiv
einteilung nach sachlichen Gruppen vorgenommen; man muB sich daher vergewissern, ob 
solche Durchbrechungen des Provenienzsystems existieren. 

4. Der Archivbenutzer beobachte Archivalien gegenuber die groBte Sorgfalt; er 
lasse ihnen eine gewissermaBen aus Scheu vor den historischen Uberresten"geborene Liebe 
angedeihen. Es ist selbstverstandlich, daR die in jedem offentlichen Archiv vorhandene 
Benutzungsordnung genau zu beobachten ist. Aber auch fur die eigene Arbeit ist groBte 
Umsicht und Gewissenhaftigkeit vonnoten. Man gewinne zuna:chst aus den vorgelegten 
Repertorien einen Uberblick uber das vorhandene einschlagige Material, notiere dann 
sorgsam alles, was man eingesehen hat, damit man bei notwendigem Zuruckgreifen auf 
einen Faszikel sich leicht wieder zurecht findet. Man arbeite mit Zetteln, die man genau 
mit der Archivsignatur, Schlagwort, N ame, Ort, Datum und mit der Bezeichnung der 
QuaJit,at des Schriftstuckes, ob Original, Konzept, Abschrift, Protokoll u. a., versieht_ 

1) I So sind beispielsweise im Diisseldorfer St. A.:die:Árchivalien° der Territorien Kurkoln, Kleve-
Mark und Julich-Berg aufgegangen. -

2) So das Stadtarchiv Frankfurt von JUNG s. o.; KRusCH, Gesch. d. St.A. Breslau (Mitteilungen 
der preuBischen Archivverwaltung H 11); BAR, Gesch. d. St. A. Hannover {ebenda H 2); BRETHOLZ, 
das mahrische Landesarchiv, s. Gesch. und seine Bestande 1908; BURKHARDT, AbriB der Gesch. d. 
Ernestinischen Gesamtarchivs in Weimar in ÁrchivaI. Zeitschrift Bd. 3. ~In derselbenZeitschrift noch 
andere!Beitrage!zurlGesch. einzelner Archive. ' 
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Die Bibliotheken. 

AIs Orientierungsmittel iiber das Bibliothekswesen sínd zu nennen: A. GRAESEL, Handbuch 
der Bibliothekslehre, 2 . .AufI., 1902; Derselbe, Fiihrer flir Bibliotheksbenutzer, 1905 (mangelhaft und 
jetztauch veraltet; dieArbeit miiBte von neuem gemacht werden); P. SCHWENRE, AdreBbuch der deut
schen Bibliotheken (Zbl. f. Bibliothekswesen, Beiheft 10, 1893); J ahrbuch der deutschen Bibliotheken 
seit 1902 (fiihrt die Angaben des .AdreBbuchs weiter); BOHATTA und HOLZMANN, .AdreBbuch der Bi
bliotheken der osterreichisch-ungarischen Monarchie, 1900; Minerva Jahrg. 2, 1892;93; DzuTzKo, 
Entwicklung und gegenwartigen Stand der wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands mít be
sonderer Beriicksichtigung PreuBens (Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten, Heft 5 1893); 
die Artikel Bibliothekswesen von DZIATZKO im Handwo~rbuch der Staatswissenschaften, von 
EBERT ~ ERSCH und GRUBERS Encyklopadie, von Mrr..KAu in der "Kultur der Gegenwart" .Abt. 1. 
Bd. 1. Ortliche Bibliothekenfiihrer: von P. SCHWENKE und .A. HORTZSCHANSKY ffu Berlin 1906, von 
K. LANGE ffu Stuttgart 1912; ebenso einer fiir Leipzig und Zlirich. 

Handschriftliche Quellen sind auBer den Archiven aueh in vielen, besonders den
jenigen Bibliotheken enthalten, in deren Bestanden alte Klosterbibliotheken aufgegan
gen sind. Da aber auch durch sonstige zufallige Erwerbungen vielfaeh Handschriften 
an Bibliotheken, so vor allem an Vereinsbib1iotheken, gekommen sind, so istimlnteresse 
einer besseren Ubersicht uber die zerstreuten Handsehriftenschatze vom wissenschaft
lichen Standpunkt die dringende Forderung zu erheben, daB die Bibliotheken ihre Hand
sehriftenverzeichnisse veroffentlichen. Viele Bib1iotheken haben diese Notwendigkeit 
anerkannt und ihre Handschriftenkataloge gedruckt. Bis zum Jahre 1886lassen sie sieh 
gut ubersehen durch Ďbersichten uber die vorhandenen gedruckten Kataloge ffu Deutsch
land von-BLAu (im Zentralblatt ffu Bibliothekswesen III, 1 ff. u. 49ff.), fiir Osterreich 
von GOLDMANN (ebenda V, Hf. u. 55ff.) , fiir die Schweiz von G. MEIER (ebenda IV, lff.). 

Ffu die deutsche Geschichte besonders wichtige Handschriften-Sammlungen besitzen die 
Bibliotheken von Berlín1 ), Miinchen2), Wien3), Dresden4), WolfenbiitteP) und Bamberg"), iiber die 
auch gedruckte Verzeichnisse veroffentlicht sínd. 

Eín umfassendes "Verzeichnis der Handschr. im preuB. Staate" ist mit drei Banden der ~and
schriften der Gottínger Univ.-BibI. begonnen aber leider nicht fortgesetzt worden (1893/94): ín Oster
reich besteht ein ahnlicher PIan (vgI. ZentralbI. f. Biblíotheksw. 1898. S. 366). - Fůr Frankreich: 
Catalogue général des manuscrits des bibliotheques, 1885 t, bis jetzt 60 Bde.; flir ltalien: MAZZATINTI, 
Inventari dei manoscritti delle biblioteche ďItalia, 1886 f.; flir Spanien: R. BEER, Handschriften
schatze Spaniens. S. B. d. Wiener Ák. phiI.-hist. Kl. 1891 f. Bd. 124 f. 

Es ist jedoch nicht die Hauptaufgabe der Bibliotheken, Handschriften zu bewah
ren und zu erwerben, sondern sie sind in erster Linie da ffu Druckwerke. Fur die Heran
ziehung der gedruckten Quellen und der Literatur, soweit man sie sieh nicht selbst ver
sehaffen kann, sind wir bei der immer groBer anwaehsenden Masse der geistigen Produk
tion auf sie angewiesen. 

Da ist es erfreulieh, daB einige groBere Bibliotheken gedruckte Gesamtkataloge 
besitzen: Tubingen (nur teilweise) 1854ff., Karlsruhe 1876f., Danzig 1892f., Frankfurt 
a. M. (Rothschildbibliothek und Stadtbibliothek), Dresden (Stadtbibliothek), Leipzig 
(Reichsgerieht), Kolmar (Stadtbibliothek), Berlin (Reichstag), Wiesbaden. Von den 
auslandischen ist der Katalog des Britischen Museums in London ein ausgezeiehnetes 
N aehschlagewerk, wahrend der der Pariser N ationalbibliothek noch in den Anfangen 
steckt. Jede wissenschaftliche Bibliothek besitzt heute einen ausfiihrliehen Zettelkata
log, der jedoeh meist nieht jedermann zugangig ist. 1st ein Buch auf mehreren Biblio
theken nicht vorhanden, so hat man die Moglichkeit, sieh an das mit der Kgl. Bibliothek 

1) Die "Handschriftenverzeichnisse der KgI. BibI. zu Berlín" bis jetzt 13 Bde. enthalten noch 
nicht die historischen Handschriften. 

2) Catalogus codicum manuscriptorum reg. Monacensis bibI. bes. Bd. 5 und 6. 
3) CHMEL, Die Handschriften der K. und K. Hofbibliothek 1840 f.; WATTENBACH, Handschriften 

der K. und K. Hofbibliothek zu Wien (Archiv f. altere deutsche Gesch. Bd. 10 1851 S. 447f.). 
4) SCHNORR V. CAROLSFELD, Katalog der Handschriften der KgI. offentl. BibI. zu Dresden 

3 Bde. 1882 f. 
5) O. v. HEINEMANN, Die Handschriften der herzogl. BibI. zu Wolfenbiittel, 1884 ff. 
6) LEITSCHUH, Katalog der Handschriften der KgI. BibI. zu Bamberg, 1887 ff. 
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in Berlin verbundene "Auskunftsbureau der deutsehen Bibliotheken" (Berlín NW 7, 
Dorotheenstr. 81) zu wenden, das feststellt, in welehen Bibliotheken das Buch vorhanden 
ist. (Bei Anfragen ist ffu jedes gesuehte Werk eine Zehllpfennigmarke beizufugen und 
anzugeben, wo eS zitiert ist.) . 

Fiir die Wiegendrueke, sog. Inkunabeln, d. h. alle Drueke bis zum Jahre 1500, die 
nieht nur wegen ihrer Seltenheit, sondem aueh wegen ihrer mehrfaehen wissensehaft
lichen Bedeutung von besonderem Werte sind, ist ein groBes Katalogwerk im Gange. 

Biicherkunde. 

Es soll mer nur ein kurzer orientierender Ďberbliek uber die Hilfsmíttel zur Be
sehaffung der notigen Literatur geboten werden. 

1. Allgemeine Hilf8mittel. 
a) Enzyklopadisehe Werke und Faehlexika. 

Wenn auch sehon das Altertum Enzyklopadien kannte und aueh das Mittelalter 
in seinen speeula/l flores/l oder summae" ahn1iche Zusammenstellungen des allge-

II , " " • 

meinen Wissensstoffes hatte, so ist doeh erst durch Erfindung der Buehdruekerkunst die 
Mogliehkeit gesehaffen worden, den Umfang soleher Werke starker zu vermehren, als es 
bei der fruheren handschriftlichen Herstellung moglieh war, und das ist wieder die Vor
aussetzung zu zahlreicheren enzyklopadisch-lexikalisehen Publikationen geworden. Das 
groBere Bildungsbedurfnis, verbunden mít den Erleiehterungen des Verke~swese~s und 
des Buehhandels, fUhrte seit dem Ende des 17. Jahrhs. zu den versehledenartlgsten 
lexikalisehen Untemehmungen. 

In Deutsehland haben wir aus dem 18. Jahrh. zwei bedeutende Werke: 
JOH. HEINR. ZEDLER, GroBes, vollstandiges Universallexikon aller Wissensehaften und 
Kunste, 1732~54, 64 Bde. u. 4 Erganzungsbde. und CHRIST. GOTTL. J6CHER, Allg. Ge
lehrtenlexikon, 3. Aufl., 1750~51, 4 Bde., dazu Fortsetzung und Erganzung von 
ADELUNG, ROTERMUND und GUNTHER, 1784~1897, 7 Bde. Beide sind heute noch in 
mehr als einer Beziehung mít Erlolg zu benutzen. 

Das 19. Jahrh. braehte vor allem ERsen und GRUBER, A1lg. Eneyklopadie 
der Wissensehaften und Kunste, 4 3, 170 Bde. Das Werk hatte gute Mitarbeiter, die 
ganze Abhandlungen aus den einzelnen Artikeln maehten, ist aber leidernieht zuEnde 
gefUhrt worden. GroBere Mannigfaltigkeit und kurzere Angaben bot dann die Form der 
Konversationslexika. lm allgemeinen wird den angehenden Historikem gewohn1ich ge
sagt, es stehe dem wissensehaftlieh Arbeitenden schleeht an, sieh des Konversations
lexikons zu bedienen. Das ist aueh riehtig, insofem die selbstandige Lekture von Bu
chem und Aufsatzen nieht durch Einsiehtnahme in ein·solches Lexikon ersetzt werden 
darl. lm ubrigen aber mochte ieh einen abweiehenden Standpunkt dahin vertreten, daB 
man wohl mít Nutzen zu einer ersten allgemeinen Orientierung, sowie zum sehnellen 
Naehsehlagen von Literaturangaben das Konversationslexikon zu Rate ziehen kann und 
ieh mochte es damít motivieren, daB die neuen Auflagen von BROCKHAUS, MEYER und 
HERDER viel besser gearbeitet sind als frUher. BROCKHAUS ist naeh der Entstehungszeit 
das alteste der drei genannten, es legt mehr Gewieht auf die mstorisehen, MEYER mehr 
auf die naturwissensehaftliehen Artikel; dabei hat MEYER ein groBeres IIlustrations
material und aueh mehr Literaturangaben. Stehen bcide zur Verfugung, so aehte man 
wegen der neuesten Literatur darauf, welehes von beiden die neueste Auflage zur Zeit 
hat. HERDER in 3. Aufl., 8 Bde., exakt gearbeitet und sehr ubersiehtlich erganzt die bei
den vorigen naeh der katholisehen Weltansehauung. 

Wiehtiger als diese allgemeinenNaehsehlagewerke sind ffu denHistorikerFaeh
lexika. Fur die deutsehe Gesehiehte selbst ist es damit allerdings sehleeht bestellt. 

GrnndriJl der Geschichtswissenschaft_ I. 6. 2. Aufl. 2 
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BROSIEN, Lexikon der deutschen Geschichte (1882) taugt nichts, und auch HERBST, 
Enzyklopadie der neueren Gesch. (1880) hat keinen Anklang gefunden. Dagegen besitzen 
die der historisc'uen Wissenschaft nahestehenden Facher einige gute Werke. Es mogen die 
Titel der wichtigsten genugen. Staatswissenscháft: GroBe Wirkung hatten frUher 
ROTTECK und WELCKER, Staatslexikon, 3. Aufl., 1856,BLUNTSCHLIundBRATER, Staats
worterbuch 1857 ff.; neuerdings besitzen wir ein" Staatslexikon" im Auftrage der Gorres
gesellschaft, hrsg. von JUL. BACHEM, 3. Aufl., 1908ff.; das "Handworterbuch der Staats
wissenschaften" von CONRAD, ELSTER u. a., 2.Aufl., 1898~1901, 7 Bde.; das" Worterbuch 
derVolkswirtschaft" von L. ELSTER, 2. Aufl., 1906f., 2 Bde. ~ Rech tswissenschaft: 
HOLTZENDORFF, Enzyklopadie der Rechtswissenschaft (6. Aufl. von KOHLER, 1904ff.); 
Frhr. v. STENGEL, Worterbuch des deutschen Verwaltungsrechts, 2 Bde., 1890. ~ 
Theologie: WETZER und WELTE, Kirchenlexikon, 2. Aufl. von HERGENROTHER und 
KAULEN, 1882~1902, 12 Bde. und Registerband, 1903; HERZOG, Realenzyklopadie 
fiirprotestantische Theologie, 3. Aufl. von HAUCR, 1896ff., 13 Bde.; kiirzer BUCHBERGER 
u. a., KirchlichesHandlexikon, 1907ff. ~ Germanistik: Hoops, Reallexikon der ger
manischen Altertumskunde (seit 1911 im Erscheinen begriffen). Kleiner: GOTZINGER, 
Reallexikon der deutschen Altertumer,~ 2. Aufl. 1884. 

~ 

b) Bucherlexika.: 

Onter Bucherlexika verstehen wir die Verzeichnisse von Buchertiteln, die als 
Nachschlagewerke fur die Feststellung eines genauen Titels, Erscheinungsjahrs, Preis 
u. dgl. unentbehrlich sind. Das verbreitetste ist CH. G. hlY SER, Vollstandiges Bucher
lexikon zuerst 1834~8 erschienen und bis heute fortgesetzt. Es verzeichnet die Bucher
titel von 1750 ano Bis zum Jahre 1892 existierte daneben noch ein anderes, HEINSruS, 
Allgemeines Bucherlexikon, das bis 1700 (freilich ohne Vollstandigkeit) zuruckreichte. 
Da diese Lexika, deren einzelne Bande immer groBere Zeitabschnitte umfaBten, nicht 
rasch genug erscheinen, hat das Bedurfnis nach moglichst schnellen Ubersichten uber die 
Neuerscheinungen zu HINRICHS' Unternehmungen gefUhrt, und zwar erschien seit 1798 
der "Halbj ahrskatalog" , seit 1842 das "Wochentliche Verzeichnis ... des deutschen 
Buchhandels", seit 1846 der "Vierteljahrskatalog", seit 1851 der "Funfjahrige Bucher
katalog". Daneben erscheint seit 1855 BROCKHAUS A11gemeine Bibliographie, die auch 
die fiir den deutschen Leser in Betracht kommenden auslandischen Bucher verzeichnet. 
~ Fur Werke, deren Verfasser sich nicht genannt haben, ist HOLZMANN und BOlIA.TTA, 
DeutschesPseudonymenlexikon (1906) und von denselben"DeutschesAuonymenlexikon" 
von 1501 an (1902f.) zu nennen. Wenn man einen Verfassernicht kennt, so kann mansich 
fiir die Zeit seit 1883 helfen, durch den Schlagwortkatalog von K.ARL GEORG, der alle 5 
(neuerdings alle 3) Jahre erscheint und der als Schlagwort aus dem Titel das Wort her
ausnimmt, das den lnhalt des Buches am besten bezeichnet. 

~} Biographische Hilfsmittel. 

WissenschaftlicheBiographien: MrCHAUD, Biographie universelle ancienne et 
modeme 1811 ff., nouvelle éd. 1842~65; HOFER, Nouvelle biographie générale 1857ff. 
In Deutschland die "Allgemeine deutsche Biographie", 1875ff., in Osterreich WURZ
BACH, Biographisches Lexikon des Kaisertums Osterreich, 1856ff. (nur die Zeit. 
1750~1850 umfassend). 

Verzeichnisse le b ender Schriftsteller: J. KURSOHNElt, Deutscher Literaturkalen
der (erscheint seit 1879jahrlich); DEGENER, Wer ist's? (seit 1905, 5.Ausg.1911); KEITER, 
Kath. Literaturkalender, jetzt hrsg. von K. MENNE (12. Jahrg. 1912). Das deutsche 
"Wer isťs"ist eineNachahmung des englischen Who'swho? (seit 1897); ahnlichinFrank
reich ein Qui etes-vous?, in ltalien ein Chi M, in Amerika ein Who's who in America? 
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2. Besondere Hiljsmittel der Geschichtswissenschajt. 

a) Historische Bibliographien. 
Das wichtigste Nachschlagewerk fiir die Literatur zur Weltgeschichte ist P. HERRE, 

Quellenkunde zur Weltgeschichte 1910, zur deutschen Geschichte DAHLMANN-W AlTZ, 
Quellenkunde der deutschen Geschichte (8. Aufl. 1912). Der Titel ist zu eng, da die 
Quellenkunde darin den kleineren Raum einnimmt, die Literaturkunde dagegen uber
wiegt. Die neue historische Literatur wird seit 1878 (1880 zuerst erschienen) Jahr fiir 
Jahr gebucht in den "Jahresberichten der Geschichtswissenschaft", leider ist darin je
doch die Berichterstattung uber einzelne Abteilungen oft mehrere J ahre im Ruckstand.1) 

Rascher orientiert uber die neuen Erscheinungen auf geschichtlichem Gebiete die der 
" Histor. Vierteljahrsschrift" beigegebene Bibliographie von O. MASSLOW und die dem 
"Historischen Jahrbuch" beigefiigte Novitatenschau unď Zeitschriftenschau.2) Zeit

schriftenaufsatze, akademische Abhandlungen und Gesellschaftsschriften findet man von 
1800 bis 1850 bei KONER, Repertorium, und seit 1896 hei F. DIETRICH, Bibliographie 
der deutscheD (seit 1911' auch der fremdsprachlichen) Zeitschriftenliteratu:::. 

Fiir einige Gegenden haben wir neben den periodisch wiederkehrenden Verzeichnissen") der 
Geschichtsliteratur auch abgeschlossene Bibliographien, so LowE, Bibliographie der hannoverschen 
und braunschweigischen Geschichte, 1908; W. HEYD, Bibliographie der wfuttembergischen Gesch., 
2 Bde., 1895, nebst Nachtragsband von 1895-1905 von Th. SCHON; KrnNITZ und WAGNER Badische 
Bibliothek, 2 Bde., 1897-1901; KEYSSER, Katalog der Stadtbibliothek in Koln, enthalt eine reich
haltige Bibliographie der rheinischen Gechichte. 

FUr das A.usland seien notiert: G. MONOD, Bibliographie de l'histoire de france, 1888; Manuels 
de bibliographie historique, seit 1891. CH. V. LANGLOIS, Manuel de bibliogr. historique, 2. Bd., 1901-04. 
GROSS, The sources and literature of English history (bis 1485) 1900; PIRENl'>E, Bibliographie de 
l'histoire de Belgique, 2. Anil., 1902. Die ne u e historische Literatur des A.uslands verzeichnen flir 
Frankreich: Revue historique, 1876 f.; Revue des questions historiques, 1866 f.; JORDELL, Répertoire 
bibliographique des principales revues franyaises (wieder eingegangen; umfaBt nur 1897-99), flir 
England: The English historical review, 1886 f.; flir ltalien: Rivista st<?rica italiana, 1884 f. 

b) Historische Zeitschriften und Sammelwerke. 
Altere, heute nicht mehr fortgesetzte: F. v. RAUMER, Historisches Taschenbuch, 

1830~1892; SCHMIDT, Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft, 1844-1848,9 Bde.; For
schungen zur deutschen Geschichte, 1862-11:86, 26 Bde. 

Von den heute bestehendenhat den allgemeinsten Charakter SYBELS Historische 
Zeitschrift (HZ.), jetzt hrsg. von F. MEINECKE; ihre Aufsatze siud fiir weitere 
Kreise bestimmt, dienen also weniger dem historisch-zunftigen Bedurfnisse. Eine mittel
alterliche Fachzeitschrift ist das "Neue Archiv" (NA.), jetzt hrsg. von H. BRESSLAU, 
das aus dem von PERTZ begrundeten Archiv der Gesellschaft f. altere deutsche Ge
schichtskunde hervorgegangen ist und vorzugsweise Untersuchungen und Berichte 
bringt, die Init den Arbeiten fiir die MG. zusammenhangen. Au die Stelle der eingegan
genen "Forschungen" (s. o.) trat QUIDDE, "Deutsche Zeitschrift fiir Geschichtswissen-

1) Daneben kommen~ ffu:::;aen Historiker:' auch v die ":Jahresberichte aus,\ verwandten Fachern 
in Betracht, so der Jahresbericht ... der klass. A.ltertumswissenschaft, der Jahresbericht ... der 
germanischen Philologie, die Jahresberichte f. neuere deutsche Literaturgesch., der TheoloSlische 
J ahresbericht. 

2) Referate und Rezensionen bringen, abgesehen von den allgemeinen Journale.l!' :LCbl., DLZ., 
LR., A.llg. Lbl., ferner die Gottingischen Gelehrten A.nzeigen; HmscH MRL. 1873f. ; MI OG, 1880 f. (vor. 
wiegend allg. Mittelalter, nicht bloB osterreichische Geschichte); Sybels HZ., 1889 f. hrsg. v. MEINECKE 
seit 1897 (1894); die kirchengeschichtl. Literatur in der Z. f. Kirchengesch. Kurze Notierungen iiber 
Literatur zum MA..: NA.. flir altere deutsche Geschichtskunde. - Von auBerdeutschen sind auBer 
den oben angefiihrten Zll nennen besonders: Bibl. de l'école des cha,rtes 1839 f.; le Moyen A.ge 1888 f.; 
A.rchivio storico italiano, 1842 f. 

3) So flir Baden und ElsaB in der ZGORh; flir den Niederrhein In uen A.nn.!d. hist. Ver. f. d. 
Niederrhein; ffu Westfalen in df'l"Zeitschriftl..WesHalen": fiir Sachsen im'A.rchiv f. sachs. Gesch. und 
einige j:mdere ., 

2* 
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schaft", aus der nach wiederholter Umgestaltung die IlHistorische Vierteljahrschrift" 
von G. SEELIGER hervorgegangen ist. lhren Schwerpunkt im Mittelalter und daneben 
in der neueren osterreichischen Geschichte haben die IlMitteilungen des Instituts f. 
osterr. Geschw." (MIOG.), jetzt hrsg. von O. REDLICH. Eine geschichtswissenschaft
liche Zeitschrift hat die Gorresgesellschaft ins Leben gerufen: IIHistorisches Jahr
buch", zuletzt hrSg. von M. JANSEN (t Mai 1912). 

Einem festumschriebenen Spezialprogramm dienen folgende: Zeitschrift der 
Savignystiftung flir Rechtsgesch. (Germanistische Abt., hrsg. von STUTZ, Kanonistische 
Abt. (seit 1911), hrsg. von A. WERMlNGHOFF); Vierteljahrschr. f. Sozial- und Wirtschafts
gesch., hrsg. von BAUER, v. BELOW und H.ARTIIr.ANN; Jahrbuch fUr Gesetzgebung, Ver
waltung und Volkswirtschaft, hrsg. von SCHMOLLER, Archiv fiir Kulturgesch., hrsg. von 
STEINHAUSEN u. a., Archiv fiir Urkundenlehre, hrsg. von BRANDl, BRESSLAU und TANGL. 

Zeitschriften mit territorial beschranktem Umfang: die an Stelle derZeitschr.f. 
preuBische Geschichte getretenen IIForschungen zur brandenburgisch-preuBischen 
Gesch. II , hrsg. von HrnTZE; die Westdeutsche Zeitschr., hrsg. von J. H.ANSEN und 
HASH.AGEN; die Z. des Bergischen Geschver., die Annalen d. Ver. f. Gesch. d. Nieder
rheins; die vaterlandische Z. d. Ver. f. Gesch. u. Altertums Westfalens; die Zeitschr. f. 
Gesch. d. Oberrheins und viele andere. Die meisten bedeutenderen historischen Vereine 
haben eine eigene Zeitschrift. 

Sa mm el w er ke: Die " Historische Bibliothek" als Erganzung zur HZ.; die" Studien 
und Darstellungen aus dem Gebiete der Gesch. II als Erganzung zum HJb.; die Ver
offentlichungen des Vereins f. Gesch. der Mark Brandenburg als Erganzung zu dessen 
"Forschungen"; Archiv f. osterreich. Gesch.; SCHMOLLER, Staats- und sozialwissensch. 
Forschungen; GIERKE, Untersuchungen z. deutschen Staats- und Rechtsgesch.; STUTZ, 
Kirchenrechtl. Abhandlungen; ZEUMER, Quellen und Studien zur Verfassungsgesch. des 
Deutschen Reichs. Ahnliche Sammlungen von Universitatsprofessoren geleitet, meist 
erweiterte Dissertationen enthaltend, in Halle, Leipzig, Miinchen, Prag, Heidelberg, 
Miinster, Freiburg i. B., Freiburg i. Schw., StraBburg. 

Praktischerweise wird man bald nach lnangriffnahme eines Themas mit der Lek
tiire der einschlagigen und verwandten Literatur beginnen; man wird dann schon in den 
FuBnoten der Bearbeitungen die wichtigsten Hinweise auf die Quellen und auf andere 
Literatur antreffen. Manche Geschichtswerke bringen auch eine Ubersicht iiber die be
nutzte Literatur und bieten so eine Auswahl von Literaturwerken iiber denselben Gegen
stando Hat man sich etwas eingelesen, so beginne man mit der systematischen Stoff
sammlung. Fiir die Notizen und Exzerpte, die man zu machen hat, legt man sich am 
besten Zettel an, die man nach gewissen Schlagworten, die sich aus dem Thema ergeben 
ordnet. 

2. Sichtung des Stofies. Kritik. 

Dem zusammengetragenen Stoff gegeniiber entsteht die Aufgabe kritischer Sich
tung. Die Quellenzeugnisse sind auf ihre Zuverlassigkeit, die literarischen Arbeiten auf 
die Annehmbarkeit ihrer Ergebnisse zu priifen. Man muB sich klar werden, warum man 
einem Ďberrest oder einer Uberlieferung in dem einen Falle Glauben schenkt, und warum 
in einem anderen nicht. 

Es erhebt sich die Frage: entsprechen die Angaben einer Quelle den Tatsachen oder 
nicht, eventuell bis zu welchemGrade entsprechen sie derTatsachlichkeit. DieAntwort 
sucht man zu finden durch eine Beurteilung, eine Priifung der Quelle. Hat man zu 
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einem Quellenzeugnis erst die richtige Stellung gewonnen, so gilt es die von ihm ge
deckte Tatsache selbst zu erschlieBen. 

Unsere kritische Stellungnahme richtet sich nach der Art der Quellen, die una 
vorliegen. 

a) Kritik an Uberresten. 

1. Urkunilen. Wenu wir den Wert der Urkunden als :Geschichtsquelle abwagen 
gegeniiber den Quellen der Tradition, so ist einerseits zu bedenken, daB das, was eine 
echte Urkunde bringt, groBere Wahrheitstreue besitzt, anderseits ist der Umfang des 
durch Urkunden iiberlieferten Stoffes aber geringer, weil er vieler begleitender und erlau
ternder Einzelziige entbehrt. Die Urkunden geben meist nur den reinen Rechtsinhalt eines 
Geschaftes; der Geschichtsschreiber, der iiber denselben Gegenstand berichtet, gibt aber 
noch Erlauterungen der naheren Umstande und der Motive. Auch eine unechte oder ver
unech~~te Urkunde hat als Ďberrest der Falschertatigkeit einen geschichtlichen Wert. 

Uber Urkundenkritik des Mittelalters belehrt uns die Diplomatik (s. in die
sem GrundriB I, 2), auf die zu verwoisen wir uns hier beschranken konnen. DaB ihre Me
thode sich in erster Linie auf die Ermittelung von unechten Urkunden richtet erklart 
sich aus der auBerordentlich groBen Zahl von Verunechtungen, die das urkundliche Ma
terial aufweist. Der Kritiker muB sich klar sein, daB unsere heutige Anschauung iiber 
Falscher, unsere strenge Beurteilung der Falschertatigkeit, friiheren Zeiten nicht in die
sel' Weise eigen war. Besonders einen Beweggrund beurteilte man viel harmloser, wenn 
namlich ~ was sehl' haufig der Fall war ~ eine falsche Urkunde hergestellt wurde, um 
flir einen wirklich vorhandenen Besitz oder flir ein tatsachlich besessenes Recht einen 
fehlenden oder verlorenen Besitztitel zu haben. Ein anderer Grund flir Falschungen war 
aber die Absicht, durch Vorspiegelung sich ein Recht oder ein Gut zu erwerben. Und ein 
dritter Entstehungsgrund wurde ~ besonders neuerdings recht haufig ~ gefun,den in 
einem gewissen Gelehrten-Betrug, sei es aus Entdeckereitelkeit, um mit neuen Quellen 
zu prunken, sei es aus falschem Sammeleifer, um mit erfundenen Briefen bedeutender 
Personlichkeiten zu prahlen, oder aus der Sucht, eine wissenschaftliche Vermutung ur
kundlich zu belegen, oder in der Absicht, einer Familie oder einem Orte ein moglichst 
hohes Alter zu ermitteln.1) 

~$;.'c Eine Urkundenlehre der N euzeit gibt es noch nicht. Viele Kriterien der mittel
alterlichen Urkundenlehre sind auch auf Urkunden der N euzeit anzuwenden, aher 
manche andere treten hier zuriick und machen anderen Gesichtspunkten und Erwagun
gen Platz. Bei Beurteilung von Staatsvertragen, den wichtigsten Urkunden der neueren 
~~litischen Geschi:hte, wird man iiberlegen, welche Veranlassung zu· dem Vertrage 
fuhrte, welche AbslChten der geistige Vater des Vertrags hatte, was fiir Rechtsverhalt
nisse durch den Vertrag geschaffen wurden und wieweit sein Wirkungsbereich ging. 
Bei Konkordatsurkunden ist von Fall zu Fall der Wert und die Tragweite des einzelnen 
Vertrags zu erwagen aus den Zeitverhaltnissen, aus den Motiven der handelnden Per
sonlichkeiten, aus den staatlichen Vorbedingungen oder ortli~hen Voraussetzungen. Es 
1st dabei auch auf die Form der Vereinbarung Wert zu legen. 

2. Die Akten. Die Hauptmasse der Quellen zur Geschichte der Neuzeit bilden 
aber die Akten, gedruckte wie handschriftIich in den Archiven ruhende Schriftstiicke 
von ganz verschiedenem Charakter und Wert; die Aktenkritik muB diesen verschieden
artigen Charakter der Akten stets vor Augen behalten. Manche Akten sind Ďberreste 
von Vorgangenund besitzen ungetriibten Zeugniswert, andere waren selbst als Ďber
reste schon einer bestimmten Tendenz unterstellt und haben daher getriibte Zeugnis-

1) Vgl., auch fiir das Folgende, H. BRESSLAU, Aufgaben mittelalterlicher Quellenforschung, 
1904, S. 7 f.; BERNHELM S. 331 f. 



22 .A. Meister: Grundziige der historischen !1:ethode 

kraft. Manche Akten haben den Wert von Urkunden und unterstehen in gewissem 
Sinne den Anforderungen der Urkundenkritik, z. B. Vertrage, Manifeste u. a.; andere 
wie Berichte naheru sich den darstelIenden QuelIen und unterliegen der Beurteilung, die 
auf historiographische Werke angewandt wird. Man beachte vor alIem den Unterschied, 
daB manchen Akten ein 6ffentlicher Cparakter innewohnt, anderen ein privater, insofern 
Akten der Niederschlag sein k6nnen von Handlungen in der Offentlichkeit oder von 
privater Tatigkeit. Bei 6ffentlichen und offizielIen Akten, wie Auftragen an Diplo
maten, Befehlen an Offiziere, Erlassen, Deklarationen, Vertragsentwiirfen, Vertragen u. a., 
haben wir das Ergebnis von vorausgegangenen Ůberlegungen und Verhandlungen vor 
uns; die Kritik muB also auch die zugrunde liegenden Absichten und die leitenden Mo
tive wieder aufzudecken suchen. Oft verrat eine nebensachlich erscheinende StelIe die 
eigentliche Tendenz des Urhebers. Wichtige Dienste leisten bei alIen Arten von Akten 
etwaige vorhandene Konzepte mit ihren Veranderungen. DaB offizielIe Akten sehr ein
seitig sein k6nnen, das zeigen die Rot-, Gelb-, Blau- und WeiBbucher, in denen vielfach 
nur das enthalten ist, was einer Regierung zur Ver6ffentlichung geeignet erschien. l ) 

~ Bei halboffizielIen, bei geschaftlichen Akten, z. B. Reichstagsakten, Konzilsakten, 
bei Akten privaten Charakters, richtet die Kritik nicht minder ihr Augenmerk auf die 
dahinter verborgene Gesinnung und Tendenz; sie fragt, ob eine nur augenblickliche 
Ansicht, eine wechselnde Gesinnung, ein veranderlicher Wille zugrunde liegt. Bekannt 
ist die Befangenheit von Gesandtschaftsberichten, die Unaufrichtigkeit von Kriegs
depeschen, die Sch6nfarberei von Proklamationen u. a. Bei Korrespondenzen, Erlau
terungen, Denkschriften, DarstelIungen2) von Staatsmannern und hochgestellten Per
sonen ist zu bedenken, daB ihre Verfasser sehr oft gewisse Rucksichten zu nehmen hatten 
und auch unter bestimmter Tendenz schrieben. Solche Tendenzen k6nnen an sich wohl 
berechtigt sein, und je friedlicher, moralischer, volkstumlicher sie sind, desto leichter 
werden>J>ie uber den amtlichen Verkehr hinaus bis in den vertrauten Privatbriefwechsel 
festgehalten, wahrend umgekehrt eine egoistische, eine kriegerische, eine auf Vorteile 
und Machterweiterung abzielende Tendenz verhiillt, ja selbst in Abrede gestellt wird. 
Die Aktenkritik hat alIe dieseTriibungen zu beachten und davon in bewuBter Weise ab
zusehen, wenn sie die eigentlichen Handlungen, die wirklichen Situationen, Charaktere 
und Interessen aus dem Aktenmaterial herauslesen will.3) 

Eine besondere Art der Akten sind die Briefe. Die Briefkritik ist weniger oft vor 
Fa,lschungen als vor mangelhafte und fehlende Daten gestellt, aber sie hat doch auch ge~ 
wissen Briefgruppen gegenuber und besonders im Mittelalter bei Formularbucheru die 
Frage aufzuwerfen, ob sie wirklich abgeschickte Briefe darstellen, oder nur zu Stil
ubungen und Musterbeispielen fingiert sind. Die Stilvergleichung tut hier gute Dienste. 
Privatbriefe sind bezuglich der Tatsachlichkeit des berichteten Inhalts und der Glaub
wiirdigkeit der Darstellung im allgemeinen den offiziellen Briefen vorzuziehen. Bei po
litischen Briefen ist meist eine gewisse Tendenz vorauszusetzen, wahrend Privatbriefe 
nach der Pers6nlichkeit der.Schreiber zu bewei'ten- sind. Bei glaubwiirdigen, gut unter-

1) BERNHEIM'!S. 473. 
2) Hierher gehort auch"das"deutsche Genera1stabswerk iiber'den'Deutsch-Franzoslschen Krieg. 

Der Grunq.satz, nach dem es gearbeitet ist, findet sich in einem .Ausspruch v. Mo1tkes in der Vorrede 
zum. I~1. B~. d?r gesamme1ten Schriften und Denkwiirdigkeiten: "Was in einer Kriegsgeschichte 
pubhzlert wrrd, 1St stets nach dem Erfo1g appretiert; aber es ist eine Pflicht der Piet1it und der Vater-
1?,nds1~ebe, g~~se Frestigen ~J.ic~t zu zerstoren, we1che die Siege unserer .Armee an gewisse Person
lrchkelten knupfen. .Auch wrrd Ja Mo1tke der .Ausspruch zugeschrieben, dall das Generalstabswerk 
entha1ten soHte: "la verité, rien que 1a verité, mais pas toute 1a verité." Es soHte also nicht entsteHt, 
aber d?ch manc~es verschwiegen oder nur so schwach gestreift werden, dall der wahre Sachverha1t 
oder em Tade1 uber getroffene .Anordnungen nur von Eingeweihten zwischen den Zeilen ge1esen 
werden konnte. 

3) BERNHEIM1S. 198 f. 
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richteten Personen, etwa bei solchen in hervorragenden Stellungen, konnen Privatbriefe 

von hohem Werte sein.l
) 

b) Kritik an Quellen der Tradition. 
Die Kritik der darstellenden Quellen richtet sich auf die Abhangigkeit der 

historiographischen Quellen voneinander, stellt fest, was der Schriftsteller aus eigener 
Kenntnis hat, was aus erhaltenen und was aus verlorenen Quellen entnommen ist, und 
sucht durch Fragen nach dem Verfasser, nach Ort und Zeit der Entstehung ein Urteil 
uber die Glaubwiirdigkeit des ůberlieferten zu gewinnen.2

) Wie bei Urkunden und Brie
fen so ergibt sich auch vielfach bei historiographischen Quellen ein Verdacht gegen die 
Echtheit einer Stelle, der zur Priifung von Echtheit und Unechtheit zwingt und zur 
Untersuchung notigt, ob ein Bericht, so wie er uns vorliegt, vom Autor herriihrt oder ob 
erentstellt und durch Einschiebungen (Interpolationen) verandert ist. Daraus erwachst 
die weitere Aufgabe, einen entstellten Wortlaut zu reinigen und zu bessem und einen 
m6glichst guten Text herzustellen. 

Die Methode derartiger Quellenkritik ist durch die Arbeiten ffu die Heraus
gabe der MG. bis aufs feinste ausgebildet worden3), aber sie beschrankt sich nicht 
auf mittelalterliche Geschichtsquellen, sondem findet auch auf historiographische Quel
len der N euzei t Anwendung.4) Wie schon fUr das Mittelalter, so ist besonders fUr die 
Neuzeit die Frage aufzuwerfen, wie der Berichterstatter seine Vorlagen benutzt hat. Es 
ist kein grundsatzlicher Unterschied in dem Verhalten gegenuber Schriftstellem des 
Mittelalters und der Neuzeit zu machen, aber es besteht ein Gradunterschied in der An
wendung und Verfolgung dieser oder jener kritischen Frage. Manche Fragestellung, die 
dem mittelalterlichen Geschichtsschreiber gegenuber von besonderer Entscheidung ist 
und groBen Scharfsinn erfordert, tritt beim neuzeitlichen Berichterstatter mehr zuruck 
und umgekehrt. Auch die Wege zur Beantwortung solcher Fragen sind teilweise andere 
infolge der vorhandenen HiIfsmittel. So wird z. B. die Entstehungszeit eines darstellen
den Berichtes im Mittelalter oft nur mit groBer Umstandlichkeit zu ergrunden sein, 
wahrend in der Neuzeit oft schon die bibliographischen und die biographischen Hilfs
mittel, dann aber auch Briefe und andere Aufzeichnungen rascher und leichter zum 

Ziele fUhren. 
Die schon dem Altertum bekannt gewesenen, iro Mittelalter nur in den Anregungen 

durch Augustin nachklingenden'), der Neuzeit aber ganz besonders eigenturnlichen 
Quellengattungen derMemoiren und der damit verwandten Autobiographien

6
) for

dem in besonderer Weise die historische Kritik heraus. Di€ Verfasser solcher Werke 
falschen 7) oft die Wahrheit, sei es weil das Publikum von ihnen Enthiillungen erwartet, 
oder weil sie die eigenen Handlungen, die Haltung ihrer Partei verteidigen wollen. Die 

1) V gl. H. KREITEN, Der Briefwechse1 Kaiser Maximmans 1. mit Beiner~Tochter Margareta, 
1907, S.l1. . . 

2) Man unterscheidet eine 1iuBere Kritik, ctie Autor, Vrt, Zeit, .Abh1ingigkeitsverh1i1tnis er-
ortert, und eine innere Kritik, die aus diesen Momenten den Wert der Nachrichten erschlieBt. 

3) Zuerst im Seminar L. v. RANKES. 
4) Ebenso auch auf dieselbe Quellengattung zur alten Geschichte: 
5) V gl. Mls CH, Gesch. der .Autobiographie, Bd. 1, 1907; v. BEZOLD, Uber die .Anf1inge der Selbst

biographie und ihre Entwicklung im M.A. (Z. f. Kulturgesch. NF. Bd. 1 S. 145 ff.). MlsCHsetzt.Au
gustin an das Ende einer Entwicklungsreihe, w1ihrend v. BEZOLD eine solchenJ.it .Augustin begin-
nen IaBt. 

6) Uber Veroffentlichungen von Memoiren bietet jetzt eine gute und kurze Zusammenstellung 
WOLF a. a. O. S. 324 ff. Uber Se1bstbiographie vgl. GOTTSCHALL, Die Biographie der Neuzeit (Unsere 
Zeit NF. 10. Jahrg. 2, S. 577 ff. u, 657 ff.; GLAGAU, Die modeme Selbstbiographie als historische 
Quelle 1903; und die beiden genannten .Arbeiten von v: BEZOLD ~d MIs~. 

7) .Auch partieHe F1ilschungen kommen vor, z. B. m den MemOlren Heror. de Catts. V gl. KOBER, 
Publ. a. d. preuB. Staatsarchiven, 1884, Bd. XXII, Einleitung. 
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Memoirenkritik muB von vornherein mit einseitiger Darstellung der Ereignisse rechnen, 
sie muB sich bewuBt sein, daB die Verfasser die eigene Teilnahme an den Vorgangen zu 
sehr betonen und stets von der giinstigsten Seite zeigen, besonders wenn sie Grund haben, 
sich von einem Fehler zu reinigen, eine verdachtige Handlungsweise zu rechtfertigen 
oder einem wenig schmeichelhaftem Urteil anderer zuvorzukommen.1) Deshalb muB 
man nach den Motiven des Memoirenschreibers forschen, man muB seine ganze Person
lichkeit zu erkennen suchen, um aus ihr heraus Anhaltspunkte fiir die Beurteilung der 
betreffenden Denkwiirdigkeiten zu gewinnen. Dabei muB man feststellen, ob Partien 
davon auf gleichzeitige Aufzeichnungen zuriickgehen oder andere ganz aus dem Gedacht
nis geschrieben sind. Triibungen des Gedachtnisses2) konnen zu irriger und liickenhafter 
Darstellung Veranlassung geben. Vielfach gewinnt man durch Briefe und Akten des
selben oder auch anderer Verfasser oder sonstige fremde Quellen das gewiinschte Kon
trollmaterial. 

Den Memoiren stehen nahe die Tage biicher, die in der Regel bald nach den mit
geteilten Tatsachen niedergeschrieben sind und daher der Triibung durch Erinnerungs
schwache und Gedachtnisfehler entbehren. Da sie meist nicht fiir die Offentlichkeit be
stimmt sind, so geben sich die Aufzeichnungen in Tagebiichern offenherziger und unge
schminkter. Allerdings darf man dann anderseits die impulsiven Stimmungsbilder nicht 
iiberschatzen; sie sind oft unter momentanen Eindriicken hingeschrieben und nicht als 
AusfluB dauernder Anschauung anzusehen. 

Flugblattern und den sonstigen Erzeugnissen der Publizistik gegeniiber ent
steht die Frage, inwieweit wir sie als Quelle fiir die Erkenntnis der offentlichen Meinung 
gel ten lassen diirfen. Bei dieser Uberlegung begegnet uns die Schwierigkeit, daB sie 
meist in anonymem Gewande auftreten und daher den Forscher in die Notwendigkeit 
versetzen, der Herkunft und den Entstehungsbedingungen naher nachzugehen. Bei 
Flugschriften miissen wir den ldeenkreis und Parteiumfang feststellen, dem sie entstam
men, und durch Aufspiirung des Verfassers untersuchen, ob wir eine unabhangige oder 
offizi6se MeinungsauBerung vor uns haben. Vielfach wird es nicht mehr moglich sein, 
den Urheber eines Flugblattes, etwa eines Spottgedichtes, ausfindig zu machen; aber 
wenn auch dies noch gelingt, fehlen doch oft alle Daten, dieNaheres iiber diePersonlich
keit des Verfassers aussagen. Zuweilen geben Briefe und andere Akten, wie Unter
suchungs- und ProzeBakten, auch Drucker und Druckort, wenn sie nicht ihrerseits fort
gelassen sind und erst aus den Typen ersehlossen werden miissen, ausreichende Aus
kunft oder doeh Anhaltspunkte, in welehen Kreisen wir den Verfasser zu vermuten 
haben. 

Bei der Kritik von Zei tungs berich ten wirdmanstets beaehten, daB dieZeitungen 
im Dienst von Parteien und lnteressengruppen stehen, und daB deshalb ihre Ansichten 
sieh immer in einer bestimmten Richtung bewegen. In den Zeiten der Anfange des Zei
tungswesens war es auBerdem vielfach die Neigung zu Ubertreibung, zur Erzahlung von 
Ungeheuerlichkeiten einem leichtglaubigen Publikum gegeniiber, die zu Triibungen der 
Berichterstattung AnlaB gaben. Bei den modernen Zeitungen kommt dann noch die 
N otwendigkeit der raschen Befriedigung des N euigkeitshungers hinzu, die es kaum ver
meiden laBt, daB mit der iibereilten Redaktionsarbeit sich Fehler und unkontrollierbare 
Angaben einschleichen. Modernen Zeitungen gegeniiber ist der Vergleich der Berichte 
moglichst verschiedener Parteirichtungen notwendig. 

1) CH. DE SMEDT, Principes de la eritique historique S. 127 f.; BERNHEIM S. 370 f., 493. GLA
GAU a. a. O. 

2) Irrige Erinnerung ist z. B. in Bismareks Gedanken und Erinnerungen nachgewiesen worden 
von ULMANN in HZ. 1902, S. 48 f. 
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Kurze kritische Leitsatze. 
Die Ánwendung der Kritik wird immer wieder eine Reihe Beobachtungen und Erwagungen 

anstellen, die langst erfahrungsgem1W feststehen; sie sind vortrefflieh von BERNHEIM in seinem Lehr
buch, Abschnitt IV, S. 2 und 4, zusammengestellt llIÍd auch von LANGLOIS und SEIGNOBOS Etudes 
historiques livre II. erortert. Auf beiden Werken beruht aueh folgende kurze, fiir unsere Zwecke 
etwas praktischere Verarbeitung. 

1. Der Áutor. 1st der Autor genannt, so wird man sich Il1og1ichst genaue Kenntnis seiner 
Person zu versehaffen suchen, weil sein Alter, Stand, Beruf, seine Religion, Partei, Verwandtsehaft 
u. dgl. uns oft den Schliissel zur Beurteilung seiner Berichte geben. 1st er nicht genannt, so wird 
die ganze Quelle aufmerksam daraufhin gepriift, ob sieh darin Momente finden, die auf seine Per
sonliehkeit und Stellung mehr oder minder deutlieh hinweisen, durch zufallige Bemerkungen oder 
durch den Kreis seiner Interessen, durch seinen Standpunkt in gewissen Fragen u. dgl. Aueh anderen 
Werken konnen wir solche Anhaltspunkte entnehmen, wenn darin unsere Quelle als das eigene Werk 
oder das eines genannten anderen Verfassers zitiert oder aueh nur eine Stelle unseres Autors in dem 
anderen Werk als die eines bestimmten Sehriftstellers genannt wird. Wo solche Ándeutungen fehlen, 
wird man die Handsehrift des Autors, falls sie vorhanden ist, seine Sprache, seinen Stil, seine Auf
fassung von den Begebenheiten mit gleiehartigen Werken, deren Verfasser bekannt sind, vergleiehen, 
ob er mit einem identisch oder nahe verwandt ist. Zuweilen haben wir es mit einem eigenartigen 
Gegenstand zu tun, der nur von einem bestimmten Autor mit besonderer Vorliebe bearbeitet oder 
der nur einem bestimmten Autor in gleieher Weise bekannt sein konnte. 1st der Autor ermittelt, so 
ergibt sieh aus seiner Individualitat eine Ánzahl Kriterien flir die Wertung seiner Ángaben. Aus 
seiner Lebensstellung ersehlieBen wir seinen Bildungsgrad und seinen Kenntniskreis; wir ersehen 
daraus, W:l,S er wissen konnte, und was wir von seiner Auffassung zu halten haben. Aus seinen per
sonlichen Beziehungen und seiner kirchlichen und politisehen Stellung erklart sieh einerseits Sehon
farben und Sympathie, anderseits Ántipathie und Versehweigen. 

2. Die Entstehun(Jszeit. In der neueren Zeit sind die meisten Quellen datiert, aber in friiheren 
Jahrhunderten sind fehlende und mangelhafte Daten keine Seltenheit. Diese zu berichtigen und zu 
erganzen, kann flir die Beurteilung des Quellenwerts sehr wichtig sein, weil der zeitliehe Abstand 
eines Zeugnisses von dem bekundeten V organg haufig einen SehluB auf die groBere oder geringere 
Zuverlassigkeit zulaBt. Jedoeh ist aueh anderseits die Bedeutung der Gleiehzeitigkeit eines Berichts 
nicht zu ubersehatzen1); es ist natlirlieh nieht alles flir wahr hinzunehmen, weil es ein Zeitgenosse 
geschrieben hat. Allerdings wird vielťaeh sieh nur ungefahr die Abfassungszeit undatierter Quellen 
ermitteln lassen, indem man den terminus post quem und den terminus ad quem so eng wie moglich 
abgrenzt. Oft wird sehon der lnhalt der Quelle Fingerzeige zur Bestimmung der Abfassungszeit 
bieten, so, wenn Tatsachen erwahnt werden, deren Zeit uns durch andere Quellen oder durch ge
lehrte Schlusse und technische Bereehnung (Mondfinsternisse) bekannt ist. Jedenfalls wird die 
Quelle, wenn sie einheitlieh ist, naoh der spatesten von ihr berichteten oder gekannten Tatsaohe an
zusetzen sein, falls sie nieht etwa langere Zeit gleichzeitig sehreibt. Gleiehzeitigkeit aber verrat sieh 
durch das Verbum im Prasens und Ausdriicke, die auf die Gegenwart hinweisen, wie "heute", "bis 
jetzt", "unser regierender" FUrst u. a. Aueh das Nichterwahnen von Tatsachen, die der Autor hatte 
kennen miissen, wenn er zu ihrer Zeit oder naehher berichtet hatte, zeigt oft, daB er vorher sehrieb. 
Bei undatierten Urkunden kommt hinzu, daB sie haufig in spateren datierten erwahnt oderzuweilen 
teilweise und ganz inseriert sind; auch deuten sie vielfaeh Dinge und Zustaude an, di~.erkennen 
lassen, daB sie vor, gleichzeitig oder nach bestimmten Tatsachen verfaBt sein miissen. Uberhaupt 
ist die Beziehung der undatierten Quelle zu anderen Quellen im Auge zu behalten, ob sich die Be
nutzung einer datierten friiheren Quelle durch unsere, oder die Benutzung unserer durch eine datierte 
erweisen laBt, ob unsere Quelle vielleicht direkt eine datierte Quelle zitiert, oder von einer datierten 
zitiert wird. . 

Aber auch ganz abgesehen vom lnhalt wird, wenn die Quelle im Original vorliegt, die Schrift 
und aueh die Sprache, ferner der Stil und der Gesamtcharakter, wenn wir dariiber Vergleiehe mit 
andern bekannten Quellen anstellen, annahernd einen Zeitraum festlegen lassen, in den gerade diese 
Schrift und Spraehe, gerade diese Stilform, dieser Gesamteharakter, besonders aueh das Fehlen 
einer fur einen anderen Zeitraum charakteristischen Form, hinfiihrt. - Die Kenntnis der Abfassungs
zeit gibt uns einen MaBstab flir die Kulturhohe, die wir bei der Quelle voraussetzen diirfen, besonders 
in Hinsicht auf die von den Verkehrsverhaltnissen und von dem allgemeinen Bildungsniveau der 
Zeit abhangigen Nachriehten. Auch die geistigen und wissensehaftliehen Anforderungen, die man 
an den Quellensehriftsteller steHen kann, sind naeh seiner Zeit zu messen; seine politische und soziale 
Anschauung ist naeh der Politik und den sozialen Stromungen seiner Zeit zu beurteilen. 

3. Der Entstehun(Jsort. Wir ersehlieBen die Heimat eines Berichterstatters aus seiner eigenen 
und aus der von ihm dem Leser zugetrauten Personal- und Lokalkenntnis, sowie aus seiner Unkenntnis 
anderer Personen und Gegenden. Je primitiver noch die Verkehrsverhaltnisse waren, desto sicherer 
ist dieser SchluB. Aber aueh schon die Schrift beim Original und die Spraehe k6nnen auf eine be-

1) O. LORENZ hat in der Vorrede zu Bd. II, 3. Aufl. seiner "Geschichtsquellen" sieh zum ent
gegengesetzten Fehler einer einseitigen Geringschatzung der Frage naeh der Entstehungszeit hin
reiBen lassen. Ibm trat entgegen L. WEILAND, Quellenedition und Schriftstellerkritik, in HZ. 1887, 
NF. 22, S. 310 f. Vgl. aueh O. LORE.."<z, Gesehiehtswissensehaft II, 312 f . 
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sti~te.Geg~~ď~inw?isen, :'Yenn die~er besondere Schriftzeichen und besondere dialektische Eigen
helten elgentumhch smd. Uberarbeltungen und Ábschriften lassen allerdings den urspriinglichen 
Sprachcharakter oft nur schwer erkennen. Der Ort, an dem eine Quelle abgefaBt ist, erklart oft die 
Áuswahl und die Fal'bung ihres lnhalts. Die lokale Beobachtung eines Schriftstellers, besonders iiber 
Sitten und Gewohnhe~ten, wird oft unberechtigt verallgemeinert. - Bei Urkunden und Briefen gibt das 
et~a . fests~hend~ Itmerar des Áusstellers im allgemeinen .Anhaltspunkte flir die Feststellung der 
Moghchkelt des emen oder anderen Entstehungsortes; aber es gibt doch nicht immer den Áusschlag 
flireine richtigeOrtsdatierung. Der.Ausstellungsort und der .Aufenthaltsort des.A usstellers brauchennicht 
flir ein und dasselbe Dokument identisch zu sein. Es kann etwa ein Kaiser rasch vorausgeeilt sein' 
er kann von einem groBeren Orte .Abstecher und .Ausfliige machen, wahrend seine Kanzlei noch a~ 
Orte zurii~kbleibt ~d die Urkunden oder Briefe ausstellt. Der Kaiser setzt dann spater Unterschrift 
oder VollzrehungszelCh.!'u darunter. Deshalb sind .Abweichungen von einem bestimmten Itinemr nicht 
immer bedenklich.1 ; 

4. Quellenana.lyse. Wir fragen uns bei jader Quelle, woher hat sie ihren lnhalt was hat sie 
aus eigent;r Kenntnis, was hat sie aus guten anderen Nachrichten, was aus mangelliafte~ und gal' un
richtiger Uberlieferung. Deshalb miissen wir durch .Analyse der Quelle feststellen, zunachst wo sie Ur
quelle und wo sie von anderen abgeleitet ist, und dann, wie sich dies Verwandtschaftsverhaltnis zu 
anderen Quellen verhalt. 

. Urq~elle im str?ngsten Sinne wiirde nur der Bericht eines Áugen- und Ohrenzeugen"'sein; im 
we~~ren S1lllle kann Jedoch auch der Bericht von Zeitgenossen iiberhaupt, falls nicht besondere 
Grunde dagegen sprechen, als den Urquellen gleichwertig angesprochen werden . .Aus der genauen 
Umgrenzung der Entstehungszeit einer Quelle ergibt sich die Zeit, in der sie Urquelle sein kann. Viel
fach wird dies auch direkt oder indirekt im lnhalt angedeutet, indem sich. der Verfasser auf eigene 
Wahrnehmung oder bestimmte Zeugen beruft. 

Hat die Quelle Teile, in denen sie nicht Urquelle ist, so werden wir diese mit dem Bericht 
anderer Quellen iiber dieselben Vorgange vergleichen. Finden wir dabei, daB verschiedene Quellen 
dieselben Tatsachen in annahernd demselben Wortlaut bringen, so hat entweder die eine aus der 
~nde~en gesc~opft, oder es hat die eine bald die.\line, bald die andere Quelle ausgeschrieben, oder es 
hegt ihnen eme gemeinsame Quelle zugrunde. Ubereinstimmungen im stehenden Sprachgebrauch2) 

und formelhafte Wendungen konnen dabei keinen .Ausschlag geben, ebenso ist bei der Gleichheit nur 
gam:. ku:zer. Notizen Vo~sicht am.Platze. Neben dem gleichen Wortlaut zeigt sich die gegenseitige 
Áb~anglgk61t vor allem m den glelChen .Auslassungen, dann oft auch in der gleichen Reihenfolge der 
~.erlChteten Tatsachen, falls es nicht die naturgemaBe chronologische ist; selbst bei nicht wortlicher 
Ub~reinstimmung kann die gleiche Reihenfolge die Vel'wandtschaft verraten. lm iibrigen wird bei nicht 
glelChem Wortlaut mehrerer Quellen die gleiche .Auswahl von Tatsachen aus einem groBeren Zusam
menhang von Ereignissen ihre .Abhangigkeit voneinander erweisen, wenn nicht dasselbe lokale lnter
esse oder derselbe Parteistandpunkt die gleiche .Auswahl erklart. 

1st die Verwandtschaft.iverschiedener Quellen erkannt, so fragen wir uns, welcher.Art die Ver-
wandtschaft ist: • 

a) Bei zwei verwandten Quellen hat dieeine aus der anderen geschopft. 1st von beiden'l'die 
Ábfassungszeit genau bekannt, so ergibt sich von selbst, welche die Vorlage der anderen sein ká:'nn. 
1st sie nicht. bekannt, so konnen ganz gleichlautende Stellen nul' dann einen .Anh9Jtspunkt bieten, 
wenn .etwas m der Stelle zu d\l.m Charakter der einen Quelle, z. B. beziiglich der Tendenz nicht paBt. 
ÁbwelCh~g?n bei sonstiger Ubereinstimmung verraten dagegen leichter die abgeleitete Quelle,sei. 
es, daB Sle lllcht zum lnhalt passen, daB sie ein MiBverstandnis enthalten oder sich als eine Glattung 
und Besserung des Stiles erweisen. .Auch Zusatze und Weglassungen iiben diesen Verrat. Fort
f~llen ,:?n ~inzelheiten aus einer ausfiihrlichen und detailreichen Quelle ist haufiger als Zusatz zu 
emer durftlgen Vorlage. Der Zusatz wird erkannt, wenn er unpassend den Text unterbricht, oder 
wenn regelmaBig da, wo ein Plus gegeniiber der anderen Quelle besteht, dieselbe .Auffassung, der
selbe Parteist~ndpunkt und Interessenkreis sich kundgibt, und wo nicht anzunehmen ist, daB die 
andere Quelle lmmer gerade alle und nur Stellen von diesem Charakter fortgelassen hatte, falls nicht 
etwa das WeglassenIsamtlicher Lokalnotizen bei einem anderenISchriftsteller denkbar ware. 

b) Bei drei und~mehr~verwandten Quellen wird man zunachst das Verhaltnis jeder einzelnen 
zu jeder anderen einzeln wie oben untersuchen und dann das Verhaltnis einer jeden zu zwei anderen. 
Hat eine Quelle aus zwei anderen geschopft, so laBt sich das leicht erkennen, sobald diese beiden von
einander verschiedene Nachrichten haben, von denen sie die einen aus der einen, die anderen aus der 
anderen entnommen hat. Sollten die beiden ausgeschriebenen Quellen jedoch iiber dieselben Dinge 
berichten, ohne miteinander verwandt zu sein, so wird unsere Quelle, wenn sie beide benutzt hat . 
wohl einmal den WOl'tlaut der einen, ein andermal den der anderen haben, oder sie wird wohl ga; 
eine Tatsache zweimal in verschiedener Form an zwei verschiedenen Stellen bringen, oder auch ein
mal ein Plus der einen, ein andermal ein Plus der anderen Vorlage mitanfiihren. Sie kann auch 
auf die Weise mit zwei anderen Quellen verwandt sein, daB sie durch die Vermittlung der zweiten 
Quelle N achrichten aus einer dritten erhalten hat. Es laBt sich das ermitteln, wenn sie mít der zweiten 
gemeinsam .Abweichungen vom Wortlaut der dritten aufzuweisen hat. Es kann ferner der kompli
zierte Fall vorliegen, daB sie sowohl direkt aus einer zweiten als auch auf Umweg durch eine dritte 

1) Vgl. KREITEN, Briefwechsel Maximilians mít seiner Tochter Margarete, 1907, S. 17. 
2) Naheres bei_GUNDLAcH, Der ist der Verfasser des Carmen de bello Saxonico, 1887. S. 112 f. 
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aus der zweiten geschopft hat, dann wird sie im Wortlaut das eine Mal naher mít der zweiten; das 
andere Mal naher, womoglich in .Abweichungen, mít der dritten iibereinstimmen. Hat man die .Auf
gabe, zu untersuchen, ob eine Quelle von zwei anderen benutzt,ist, so zeigt sicn. dies in der Weise, 
daB bald die eine, baldjdie andere sich naher an sie anschlieBt. __ _ 

crEs ist schlieBlich noch der Fall zu erwahnen, daB eine Verwandtschaft mehrerer nicht von
emander abhangiger Quellen gal' nicht anders zu erklaren ist, als durch .Annahme einer gemeinsamen, 
aber verlorenen Vorlage. In diesem Falle finden sich in sonst voneinander ganz unabhangigen Quellen 
plotzlich Stellen, die zwischen ihnen iibereinstimmen, die bei jeder einzelnen aber in Sprache und 
Stil, Interessenkreis, .Anschauungsweise, Bildungsniveau usw. vollig von dem iibrigen Charakter der 
Quelle abweichen. Nur ganz gleiche Stellen sind dannzunachst als Teile der verlorenen Quellen an
zusprechen; finden sich ihrer so viele, daB sich aus ihnen ein bestimmter Charakter der verlorenen 
Quelle ergibt, so konnen zu ihrer Rekonstruktion auch andere Quellen der einen oder der anderen 
Quelle herangezogen werden, die dieselben charakteristischen Merkmale zeigen. 

Der Quellenanalyse verdanken wir die Erkenntnis, daB wir nicht alle Quellenstellen desselben 
lnhalts als ebensoviele gleichwertigei'Zeugnisse ansehen konnen, wie dies friiher geschah, sonoern die 
abgeleiteten ausschalten miissen. 

:J.Falschung"?,und lnterpolation. Áus der"iUntersuchung von .Autor, Zeit und Ort und der 
Quellenanalyse ergibt sich meist schon, ob ein Schriftstiick echt oder unecht ist. Der Vergleich mit 
echten Quellen desselben Áutors, derselben Zeit, desselben Ortes ist sowohl hinsichtlich der auBeren 
Form (Schrift, Sprache, Stil, Komposition), als auch hinsichtlich des Inhalts durchzufiihren. lns
besondere wird man darauf achten, ob der Verfasser etwas nicht anfiihrt, was er hatte wissen und 
in diesem Zusammenhang hatte berichten miissen, und ob er etwas erzahlt, was er nochnicht wissen 
konnte. Anachronismen in der Form und .Anachronismen im Inhalt werden am leichtesten zum 
Verrater, vor alIem Benutzung von Quellen, die noch nicht existiert haben. 

Teilweise Verunechtung sowie Interpolation, d. i. Einschiebung in den urspriinglichen Wort
laut der Quelle werden erkannt durch Vergleich mit dem iibrigen echten Text . .Auch diesel' Ver
gleich richtet sich sowohl auf Form wie auf lnhalt. AuBerlich wird zu priifen sein, ob die Schrift 
der Stelle auf Rasur oder eingeflickt erscheint, ob sie von anderer Hand, aus spaterer Zeit stammt, ob 
Sprache und Stil mit dem iibrigen Text iibereinstimmt, ob die .Ankniipfung der Stelle an den iibrigen 
Wortlaut nicht ungeschickt ist oder gar aus der Konstruktion fal1t. Inhaltlich wird man darauf 
achten, ob die Stelle nicht dem sonstigen Inhalt widerspricht, und ob sich in ihr nicht eine der Quelle 
sonst nicht entsprechende Tendenz findet. Einschrankend muB aber erwogen werden, daB auch auf 
.echten Originalen nachtragliche Korrekturen und Zusatze des .Autors selbst in ungeschickter Ver
bindung mít dem iibrigen Text vorkommen. 

3. Edition geschichtlicher Quellen. 

'~'-IDieErgebnisse der kritisehen Prmung sind bei der Publikation einer Quelle zum 
A~sdIuek"zu bringen. Man wird gut tun, betreffs der Form der Edition sieh an múster
giiltige Vorbilder anzusehlieBen, bei Ver6ffentliehung von Urkunden an die Ausgabe 
der Diplomata der MG., bei Herausgabe darstellender Quellen des MA. au die der 
Seriptores der MG., bei Edition von deutseheu Akten aus dem 15. und 16. Jahrh. an 
das Beispiel der Reiehstagsakten unter Berueksiehtigung der kritisehen Bemerkungen 
KEUTGENS1), bei Quellen zur Gesehiehte der neuen Zeit an die Publikationen aus den 
preuBisehen Staatsarehiven. Denn die Editionsweise laBt sieh nicht so einheitlieh regeln, 
daG fur ane Quellenarten und fiir alle J ahrhunderte dieselben Regeln gelten k6nnten. 
Dabei ist doch eine gewisse GleiehfOrmigkeit in vielen auBeren Anordnungen zu erreichen. 
Hierzu geh6rt die Anwendung versehiedenen Druekes, und zwar Kursivdruek fiir alles, 
was auBerhalb des Textes Zutat des Editors ist, Petitdruek fiir wortlieh aus anderen 
QueHen entlehnte SteHen, gesperrten'-Petitdruck fiir Entlehnungen mit gleichzeitiger 
Veranderung des W ortlauts; ferner UrÍterseheidung von runden und eekigen Klammern, 
·erstere fiir Nebenbemerkungen im Text und dort vorgefundene Klammern, letztere fiir 
Zusatze des Herausgebers im Text. Einheitliehe Geltung hat aueh die Forderung, daB 
der Editor offenkundige Sehreib- und Druekfehler seiner Vorlage verbessere, Inter
punktionen einfuhre oder berichtige, Abkiirzungen auflose, Chiffrensehrift entziffere, 

1) KEUTGEN, Urkuuden znr stadtischen Verfassungsgeschichte, 1901, Voroomerkungen 
S. XlIIff. 
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Willkur der Orthographie abandere.1) Unsichere Lesungen sind durch ein eingeklam
mertes Fragezeichen [?] zu kennzeichnen, befremdliche aber gesicherte Ausdriicke 
durch ein eingeklammertes Ausrufungszeichen [!] bemerkbar zu machen. Uber jedes 
subjektive Eingreifen des Herausgebers ist in Noten unterm Text oder in der Einleitung 
AufschluB zu geben. 

Die wichtigsten Editionsgrundsii.tze fur deutsche Aktenstiicke 
des 16. bis 18 . .r ahrhunderts. 

1. Die gewohnlichen Anrede- und SchluBformeln sind zu kfuzen, falls nicht beson
dere Grunde ffu die Beibehaltung sprechen. 

2. GroBe Anfangsbuchstaben sind da zu setzen, wo wir sie auch in unserer heutigen 
Schreibweise verwenden. 

3. Nur bei eigenhandigen Schreiben hervorragender und gebildeter Personlich
keiten kann die Schreibweise der Vorlage, jedoch mít Ausnahme der groBen Anfangs
buchstaben, ffu die Satz 2 gi1t, beibehalten werden. 

4. Auch werden die Eigennamen in der Schreibweiše der Vorlage geschrieben. 
5. In alien anderen Falien wird die Orthographie vereinfacht, jedoch 'so, daB an 

den V o k ale n, auBer daB, abgesehen von Wortern griechischer Herkunft, i fiir y zu 
setzen ist, nichts geandert wird. 

6. Konsonantenhaufung wird durch Fortlassung uberfliissiger Mitlauter unserer 
Schreibweise nahe gebracht; bei heute nieht mehr existierenden Wortern kll-nn eher ein
mal ein uberflussiger Buchstabe stehen bleiben. 

7. Wo w und v ffu u stehen wird u gesetzt und umgekehrt. 
8. Wortverbindungen, die uns ungelaufig sind, werden getrennt, dagegen ge

trennte Worter, die heute als zusammengesetzte Worter ublích sind, werden zusammen
gezogen. 

9. Siglen und Abkurzungen sind moglichst zu vermeiden; Siglen auf Titel und An
reden zu besehranken. J edenfalis sind Siglen und Abkurzungen so zu bilden, daB ihre 
Bedeutung leieht zu erkennen ist. Kg = Konig, Eb = Erzbischof. 

10. Kasus-, Geschlechts- und Steigerungsendungen sind den Abkfuzungen an
zuhangen. Kgin = Konigin. -

Der Edition ist der Originaltext zugrunde zu legen. 1st er verloren, so ist unter 
allen Kopien diejenige zu wahlen, die auf Grund der Quellenanalyse als die beste, 
dem Originaltext am nachsten stehende sich erweist. Diese treueste Kopie braucht 
nicht die alteste zu sein. Abschriften, die auf dieselbe V orlage zuruckgehen, bi1den mit 
dieser eine Handschriftenklasse2), die man mít den Majuskelbuchstaben und Ordnungs
zahlen kennzeichnet; verlorene Vorlagen werden dabei gewohnlich mit den letzten Buch-
staben des Alphabets bezeichnet oder eingeklammert, z. B. X 
Bei der Herstellung des Textes ist eine Emendation nach den Regeln .A ~ 
der phi1010gischen Technik moglichst anzustreben mít Hinzufiigen der ABC 
Varianten und des kritischen Apparats. Nur wo dem historischen 1'2'3 1'2 

Interesse nicht damít gedient ist, wie z. B. die Anhaufung eines zu groBen Varianten
ballastes ffu Handschriften aus der Zeit der regellosen Orthographie, kann eine zweck-

1) Vgl. die unter Mitwirkung von Fachgenossen von F. STIEVE aufgestellten Grundsatze im 
Bericht iiber die zweite Versammlung deutscher Historiker zuLeipzig 1894 und uber die Versammlung 
zu Frankfurt 1895. Kiirzer im Histor. Jahrb. XV, S. 695 f., XVI S. 708f. und in der Deutschen 
Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft XI, 199 f. und XII, 366 f. Vgl. ferner KEUTGEN a. a. O. 

2) Naheres BERNHEIM S. 453 f. 
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maBige Vereinfachung Platz greifen. Die historische Edition fordert anderseits gegen 
uber der phi1010gischen eine groBe Mehrleistung, die darin besteht, daB sie die Ent
lehnungen aus anderen Quellen kenntlich machen, in Randnoten oder sonst in ge
eigneter Weise angeben muB, woher sie stammen. Auch sind die Zeitangaben in 
unsere Datierungsweise zu ubertragen. Noten oder Vorbemerkungen zur Erlauterung 
des historischen Inhalts mussen beigegeben, Identifizierung der Personen und Orte vor
genommen und bei groBeren Editionen Sach-, Orts- und Personenregister beigefiigt 
werden. 

Bei dem Ansehwellen des Aktenmaterials seit dem 16. Jahrhundert ist es weder 
moglich noch ratsam alies zu edieren; es muB eine weise Beschrankung und Auswahl 
Platz greifen, die ofters Exzerpte oder Regesten und teilweise Bearbeitung des Stoffes, 
sogenannte "Halbfabrikate"l) eintreten laBt. 

~. Gewinnung historischer Auffassung. 

a) Assimilation. 

Grundlage fiir die Erzielung einer historischen Erkenntnis ist das "Sieh-Hinein
leben" in die zu behandelndc Zeit und in den zu behandelnden Gegenstand und das 
l,Sieh-Hineindenken" in die auftretenden Personen. 2) Der Forseher muB sich so sehr in 
sein Arbeitsgebiet versetzen konnen, als sei er ein Zeitgenosse und Ortsgenosse der Han
delnden. Er muB genau die Umwelt kennen, um zu verstehen, welch emínente Bedeu
tung sie fiir das in ihr sieh vollziehende historisehe Ereignis hat. Der MaBstab fur die 
Beurteilung einer Handlung ist also mogliehst aus ibrem Milieu zu gewinnen. Der Histo
riker nimmt die Werte, an denen er ein Ereignis miBt, naeh Mogliehkeit aus der Ge
sehiehte selbst, er sueht naeh Kraften fremde WertmaBstabe fernzuhalten. Er wird sich 
vor allem auf die Kulturstufe der zu bearbeitenden Zeit und Gegend stellen. Er wird sieh 
fragen, welche Kultureinflusse wirkend waren, und in welchem Grade sie Wirkung hat
ten. Dabei wird man sich davor huten mussen, einseitig den EinfluB einzelner Kultur
erscheinungen zu uberschatzen, andere dagegen zu vernachlassigen. Jedenfalls muB der 
Forscher von der eigenen Kultursphare bewuBt absehen und sich in die zeitgemaBe 
Kultur versetzt denken. 

Neben der Anpassung an die wirkenden kulturelien Faktoren wird man sich die 
treibenden psychischen Krafte vergegenwartigen. In jeder Zeit machen sich andere psy
chische Stromungen geltend, in den einzelnen Individuen sowohl wie in sozialen Gruppen. 
Deshalb mussen wir in erster Linie die individual psychischen Faktoren unserer eigenen 
Personlichkeit ausschalten und uns mít Kongenialitat in eine fremde Individualitat ver
senken. Dies wird besonders dann notig, wenn wir uns die Motive3) von menschliehen 

1) Siehe ULJ\fANN in dem Bericht uber den Historikertag zu Frankfurt 1895. V gl. auchH. BAUM
GARTEN iu Deutsche Zeitschr. f. Geschichtsw. 1892 Bd. 7 S. 335 und W. FRIEDENSBURG, Vorredezu 
Nuntiaturberichte Abt. 1 Bd. 3, 1893, S. II f. 

2) Vgl. W. MAURENBRECHER, Uber die Objektivitat des Historikers im Hist. Taschenbuch 
1882. Sechste Folge Jahrg. I. 

3) L. M. HARTMANN, Uber historische Entwicklung 1905, S. 11 tritt mít der Forderung auf, 
daB bei der geschichtlichen Forschung "auf den bewuBten Willen als Erklarungsmotiv" der mensch
lichen Handlungen verzichtet werden musse. Er verkiirzt dadurch dieAufgabe der Geschichtswissen
schaft um eine wertvolle Vertiefung, die ihr im Gegensatz zur Prahistorie eignet. Er mochte die 
Tatsachen vom Standpunkt der physikalischen, d. h. der nicht-psychologischen Abhangigkeitsver
haltnisse betrachtet wissen. Indessen in der Geschichte wirken eben nicht alleiu physikalische, son
dern auch psychologische Krafte mit; deshalb darf der bewuBte Wille als Erklarungsmoment fUr 
Ereignisse nicht ganz ausgeschaltet werden, WE?nn er auch anderseits nicht uberschatzt werden darf. 
Es wird also Aufgabe des Historikers bleiben, sich auch uber die Motive der Handelnden eine Vor
stellung zu verschaffen. 
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Handlungen'vorstellen, da die Quellen nur selten und unvollstandig solehe Motive der 
Handelnden aufzeiehneten. Wenn je im Leben, so ist hier das SchlieBen von der eigenen 
Person auf andere ein groBer Fehler. Man hiite sieh vor allem, auf vergangene Men
sehen den psyehologisehen MaBstab der heutigen Mensehen anzuwenden. ~ Die Volker
psychologie und Sozialpsyehologie lehrt uns, daB es auBer dem individuellen Seelen
leben aueh im sozialen Leben psyehisehe Stromungen gibt und aueh hier einen Wandel 
im V orstellungsvermogen und in der Denkweise versehiedener Zeiten. Wir miissen daher 
aueh hier uns bewuBt in die soziale Psyehe anderer Zeiten und anderer Gegenden ver
setzen. Es ist allerdings einsehrankend zu beaehten, daB aueh innerhalb ein und der
selben Zeit groBe Versehiedenheiten des Seelenlebens vorkommen1), deshalb sind sozial
psyehisehe Kollektivbegriffe sehr bedenkliehe Erfindungen. Aber es gibt doeh Gesamt
wirkungen der Volksseele, treibende ldeen im Volkerleben ebensogut wie im Seelenleben 
des Einzelnen. Solehe ldeen sind niehts Mystisehes, Transzendentales2), sondern geistige 
lnhalte einer Zeit, es sind geistige Riehtungen, Bestrebungen, Hoffnungen, Wiinsehe, 
GefUhle, Stimmungen, Tendenzen im Vorstellungsvermogen, die durch gleiehzeitiges 
Auftreten bei vielen Mensehen historisehe Bedeutung erhalten. Als solehe sind sie 
sozial-psyehisehe Krafte, die im Volksleben nieht ohne Wirkung sind.3) lhrem EinfluB 
wird man naehspiiren miissen, aber man wird sieh hiiten, ihn zu iibertreiben. 

tJ"'berhaupt darf nieht einseitig die "Virkung einzelner sozialpsyehiseher Faktoren 
vor anderen iibersehatzt werden; denn in der Weehselwirkung alIer und in der Weehsel
wirkung der individuellen und der sozialen psyehisehen Krafte vollzieht sieh das 
Seelenleben. lm Grunde geht allerdings alles Sozialpsyehisehe wieder auf individuaJ
psyehisehe Wirkungen zuriiek. 

SeblieBlieh stellt sieh der Forseher aueh die in der fremden Umwelt wirksamen 
• physischen EinflUsse vor. Die Gesehiehte der mensehliehen Entwieklung gibt zahlreiehe 

Beweise vom Ringen der Mensehen mit der auBeren Natur. Die Natureinwirkungen auf 
die Mensehen und die mensebliehen Gesehieke sind in primitiven Zeiten starker als in 
kulturell hoher stehenden. Fortsehreitende Kultur arbeitet vieJfaeh den Natureinfliissen 
entgegen. Niehtsdestoweniger sind aueh in vorgesehritteneren Zeiten die natiirliehen 
Faktoren zu beriieksiehtigen, da die aktive Rolle gewissermaBen vertausebt ist"") und 
jetzt der Menseh sieh die Natur dienstbar maeht. Der Éin>lrirkung der Natur auf die 
Mensehen steht gegeniiber die Einwirkung der Mensehen auf die Natur. lm allgemeinen 
wirken physisehe Einfliisse in niederen Kulturzustanden mehr auf die Phantasie, in 
hoheren mehr auf den Verstand. 

lmmerhin muB zugegeben werden, daB es oit reeht sebwer ist, sieh in die Kultur
welt einer vergangenen Zeitperiode, in den Gedanken- und ldeenkreis eines friiheren 
Mensehenalters ganz hinein zu versetzen. Wenn man aueh noeh so sehr geglaubt bat, 
einer friiheren Zeit gereeht geworden zu sein, so entdeekt man doeh oft bei spatercr 
Naehpriifung, daB man bei dem redliehsten Ske~en do ch im,Banne des {)igeD'0n Zeit-
alter;, Werturteile abgegeben hat. ' 
------

1) BERNHEIM S. 665. 
2) LAMPRECHT "Rankes ldeenlehre und die .Jungrankianer" in seiner Schrift "Áite und neue 

Richtungen in der Geschiehtswissenseha:ft" 1896, sprieht mít Vnrliebe von der "Transzendenz" der 
Ideen Rankes und behauptet: "Das Mystisehe ist ihm das gesehiehtliehe Agens." Und doeh hat 
sieh RANKE uber den Begriff Ideen deutlieh genug ausgesproehen (Weltgeseh. 9 S. 7): "Ieh kann 
unter leitenden Ideen nichts anderes verstehen, als daB sie die herrsehenden Tendenzen in jedem 
Jahrhundert sind." Vgl. aueh dariiber A. DovE im Vorwort zu RANKES "Vortrage uber díe Epoehen 
der neueren Gesehíchte"; ferner O. LQ~ENz, Geschíchtswissensehaft II Absehn. 1, Leopold v. Ranke, 
Kap. 3 "Ideenlehre". W. FREYTAG, Uber_Rankes Gesehiehtsauffassung, Archiv f. system. Philoso
phie VI S. 129 f. und 311 f. 
- 3) "Jedes Zeitalter steht unter dem EinfluBjbest.immter Ideen." 't7. BELOW HZ. (NF.) Ed. 45 
(1898) S. 267 f. 

~=:I4) BERNHEIM S. 643. 
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b) Selbstkontrolle (Subjektivitat und Objektivitiit). 

Ein z,~eites Haupterfordernis fUr die Gewinnung einer riehtigen historisehen: Auf
fassung ist die bestandige Selbstkontrolle des Forsehers. Er wird unausgesetzt zu prii
fen haben, ob er sieh nieht einseitig unter dem Bann von individuellen Ansehauungen 
befindet. Er wird unbereehtigte Einfliisse fernhalten, 'die sieh aus seiner Person, sei
ner Lebensstellung, Politik, Religion u. dgl. ergeben. Er wird sein eigenes Empfinden, 
sein V orstellen und W ollen, das der Menseh so gern bereit ist bei anderen vorauszusetzen, 
in bewuBter Weise kontrollieren, auf daB er es nieht unbefugterweise auf andere Men
sehen oder soziale Gruppen derselben Zeit oder anderer Zeiten iibertragt. Er wird auf 
seine Weltansehauung aehten, ob er nieht unter ihrer Einwirkung Vorurteilen unterliegt. 
Gerade je ausgepragter der eigene Standpunkt ist, je aktiver die Anteilnahme an den be
wegenden Gegensatzen und Stromungen der eigenen Zeit, desto mehr wird er in der 
eigénen Person eine Feblerquelle zu erkennen haben, die durch methodisehe Zucht ein
gedammt werden muB. Es gibt Mensehen, die durehaus nieht zum Historiker taugen1

), 

die eine so ausgesproehene Subjektivitat besitzen, daB ihnen die objektive Wiirdigung 
einer abweiehenden Ansehauung unmoglieh ist oder zum mindesten sehr erschwert wird. 
Es ist ein Kontrollmittel der Selbstkritik, wel1l1 man in bewuBter Absieht den dem eige
nen entgegengesetzten Standpunkt zu begreifen sueht, indem man dabei sieb gerade die 
unsympathisehen Seiten der anderen Auffassung zu erklaren bemiiht. Wenn man so die 
eigene Welt- und Kulturansehauung methodiseh ziigelt und korrigiert, so werden alle 
iibermaBigen Triibungen des Urteils, die ihr entspringen konnen, beseitigt. Trotzdem 
darf uns nieht wundern, daB wir dieses ldealnicht vollig erreiehen konnen. AlsResultat 
bleibt doeh die Versehiedenheit des Urteils naeh versehiedenen Weltansebauungen be
stehen, weil das mensehliehe Urteilen nieht ein mit gesetzmaBiger Gleiehformigkeit sieh 
vollziehender chemiseher oder meehaniseher ProzeB im Gehirn ist, sondern unlosbar 
bleibt von der Personliehkeit und abhangig von der individuellen Weltanschauung. Ganz 
von der eigen{)n Subjektivitat zu abstrahieren wird niemandem gelingen, aber ein ernstes 
Streben naeh mogliehstem Zuriiekdrangen der Subjektivitat muB den Historiker be
seelen. Dabei muB die Forderung erhoben werden, daB der Forseher sieh selbst und dem 
Leser Reehensehaft davon gibt, ~n weleher Stelle er sein eigenes Empfinden und seinen 
Standpunkt zum Ausdruek kommen laBt; er muB es kennzeiehnen, wo er in der Objek
tivitat nieht weiter kann und subjektiv wird. 

e) Interpretation.2) 

Von der riebtigen lnterpretation hangt die Riehtigkeit der aus ihr zu gewinnenden 
histDrisehen Erkel1l1tnis ab. Die lnterpretation hat eine doppelte Aufgabe, einerseits sieh 
klar zu machen, welehen Charakter eine Quelle besitzt, und anderseits, wel1l1 diese in 
ihrem Wesen erkannt ist, festzustellen, welehe Auslegung ihr lnhalt zu erhalten hat. 
Die erste Aufgabe tritt besonders bei Quellen aus der Kategorie d~r Ďberreste und Alter
tiimer an uns heran. Aber aueh bei Quellen der sehriftliehen Uberlieferung kann die 
Frage notig werden, was der Autor mit der Abfassung der Quelle gewollt bat. Die Inter
pretation des Inhalts nimmt zu Hilfe die Deutung der Sehrift, und hier leistet uns die 
Palaographie Hilfsdienste, und riehtet sieh dann auf die Auslegung der Spraehe, und 
hier tritt die Philologie als Hilfsmssensehaft ein. Eine Hauptforderung muB dabei die 
sein, daG ein Quellentext so lange wie moglieh, so wie er da steht, hinzunehmen ist. Man 

1) BERNHEIM bemerkt S. ?67 sehr richtig: !,daB so subjekti'Y" veranlagte Mensehen~mehr Ver
,,<irrung als Nutzen in der GesehlChtsfor~ehung ~tIften, und. daB SIe daher wohl zu ~ffektvolle~ G~
sehiehtsehreibern, nieht aber vorzugsweIse zu W1ssensehafthchen Forschern taugen. S. aueh,met
nen Aufsatz im Hoehland I. Jahrg. H. 8 S. 221. 

2) Sehr eingehend von BERNHEIM behandelt S. 566-613. . 



32 A. Meister: Grundzuge der historischen Methode 

muB nicht gleich bereit sein, etwas, was unverstandlich erscheint, als MiBverstandnis des 
Autors oder als verderbte Ďberlieferung anzusehen und abzuandem. Lateinische Ďber
setzungen deutscher Originale miissen als Ďbersetzungen interpretiert werden. Die 
Ausdriicke sind hier anders zu werten, als bei lateinisch denkenden Autoren.1) Besonders 
auf den Wandel in der Bedeutung der Worte wendet sich unser Augenmerk, die Kennt
nis des jeweiligen Sprachgebrauchs ist unerlaBlich. Des weiteren ist wie bei der Kritik, 
so auch bei der Interpretation die Individualitat des Autors, Zeit und Ort der Abfassung 
in Anschlag zu bringen. Die Interpretation wird erleichtert und in ihren ResŮltaten er
hartet, wenn man nicht die zu interpretierende Quellenstelle isoliert betrachtet, sondem 
zu ihrer Auslegung andere Quellenstellen und andere Quellen heranziehen kann. Viel
fach erganzen sich unsere historischen Quellen, schriftliche finden in Vberresten ihre Er
hlarung und Ďberreste umgekehrt in schriftlichen Quellen. 

Die Interpretation hat sich vor allem vor drei Fehlem zu hiiten, vor Voreingenom
menheit, falschen lnduktionsschlilssen und falschen Analogien. Voreingenommenheit ist 
vorhanden, wenn man aus den Quellen etwas herauslesen will, was gar nicht darin steht. 
Meist geschieht es infolge ungeziigelter Einbildungskraft; aber auch die iibertriebene 
Sucht, in den Quellen Belegstellen fiir eine wissenschaftliche Entdeckung und Theorie zu 
finden, ist oft schuld daran. Falscher InduktionsschluB tritt ein, wenn man die Erkla
rung einer Stelle oder eines Ďberrests aus einer unzureichenden Anzahl von Merkmalen 
gewinnen will, und falscher AnalogieschluB, wenn man aus der Gleichheit unwesentEcher 
Merkmale auf die vollstandige Identitat schlieBt. 

Der Fehler des falschen Analogieschlusses entsteht sehr leicht beim MiBbrauch 
der "komparativenl/ Methode. Man verallgemeinert, wo keine Berechtigung dazu vor
liegt, man vergleicht Verhaltnisse zur gegenseitigen Interpretation, die nicht miteinander 
verglichen werdenkonnen aus ungleichen Kulturstufen, Zeiten und Orten; man nimmt 
vorschnell die Identitat in der Entwicklung verschiedener Volker an, wenn einmal der 
eine oder andere V organg ahnlich verlauft. 

d) Kombination. 

Kombination ist diejenige Geistestatigkeit, vermittels derer wir zwei Tatsachen, 
deren Zusammenhang verborgen ist, miteinander verkniipfen. Oft gibt ein intuitiver 
Gedanke den AnstoB zur Vermutung eines Zusammenhangs. Dann aber muB die Kon
trolle einsetzen, ob ein solcher Einfall die richtige Verkniipfung vorgenommen hat. Eine 
Kombination hat nur dann Recht auf wissenschaftliche Geltung, Wenn sich Beweise 
fiir die innere Zusammengehorigkeit erbringen lassen. Es muB vor allem ein zufalliges 
Zusammentreffen ausgeschlossen sein. Sodann miissen die Zeichen der Zusammen
geh6rigkeit so liegen, daB nur eine einzige Kombination moglich ist. Wenn dies nicht der 
Fall ist, wenn verschiedene Verkniipfungen moglich sind, so konnen diese zwar groBere 
oder geringere Wahrscheinlichkeit beanspruchen, sie haben aber an sieh nur den Wert 
einer H ypothese, die als solche zu kennzeichnen ist. V orsichtige und gewissenhafte H ypo
thesen konnen mitunter ein niitzHcher wissenschaftHcher Behelf sein. 

1) Vgl. PH. HEeK in MIOG 28 S. 5, 47. 
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III . .Darstellung. 
':'ir miissen zwei Arten der Wiedergabe geschichtHcher Ergebnisse unterscheiden: 

1. schhchte Darstellung und 2. kunstvolle Geschichtschreibung. Die schlichte Dar
st~llung, die "die. Fors~hungsresultate mogHchst unentstellt zum Ausdruck bringtI/1), 

~urde der GeschichtsWJssenschaft geniigen. Sie kann entweder den Gang der histo
nschen Un~ersuchung vorfiihren von der Wirkung immer auf die Ursache vordringend, 
oder aber S16 kann auch der natiirlichen Entwicklung der historischen Vorgange folgen, 
also den umgekehrten Weg von Ursache zur Wirkung gehen.2) Bei der ersten Art laBt 
man den Leser die Entstehung der Arbeit nacherleben3), und dies ist besonders zweck
maBig bei kritischen Untersuchungen. 

Je~~ geschich~liche Darstellung muB eine dem Thema entsprechende sachgemaBe 
KomposItlO~ aufweIsen und in klarer iibersichtHcher Disposition durchgefiihrt werden. 
Alles, was mcht zum Thema gehort, muB fortbleiben. In stetem HinbHck auf das Thema 
:vird ~an Unwich~~ges. vom Wichtigen scheiden. Das, was fiir das Thema von Bedeutung 
1St, wIrd man ausfuhrhcher behandeln, das, was fiir die thematische Fragestellung weni
ger b~deutungsvoll ist, wird man nur nebenbei einflechten. Eine klare Richtung muB 
auf dle Hauptmomente fiihren, der Leser darf nicht durch iiberwuchemdes Detail uber 
Umwege geleitet werden. 

Vor allem muB der Historiker iiber geschichtliche Vorgange, ehe er sie darzustellen 
~ersucht, sich erst selbst klar sein und dann diese innere Klarung durch scharfe begriff
hche Sonderung und in logischer Beweisfiihrung zum Ausdruck kommen lassen.4) Un
klare Verschwommenheit des Ausdrucks und zerflieBende Unbestimmtheit des Urteils 
mussen von einer wissenschaftHchen Darstellung verbannt bleiben.5) 

Anfanger fallen bei Arbeiten zur neueren Geschichte, die auf archivalischen Stu
dien beruhen, leicht in den Fehler, alles, was sie in den Akten finden, dem Leser vorfiihren 
zu wollen. Sie umschreiben in indirekter Rede unter starker Anlehnung an deIlW()rtlallt 
ganze Partien aus dem Text der gefundenen Aktenstucke. Das ist inbewuBtem 
Streben .zu unterlassen. 6

) Der Darsteller muB sich iiber sein Material erheben, es geistig 
durchd~lltgen,. und sein~ Resulta~ in unabhangiger Ausfuhrung zur Anschauung bringen. 
Auc~. die Mamer, uur emen verbmdendeu Text zwischen geschickt gruppierten Akten
~uszugen ~erzuste~len, ist nach MogHchkeit zu vermeiden. Es kann ja Falle geben, 
m denen em AbwelChen von dieser Regel gerechtfertigt sein kann. So wird man ein
mal eine .besonders pragnante Ausdrucksweise einer Quelle, die man gar nicht besser 
anders WJedergeben kann, einflechtenkonnen, auchkann zuweilen gerade der Wortlaut 

1) BERNHEIM S. 778. 
2) VgI. ~D. MEYER S. 41; er hat nur diese letztere Art der Darstellung beriihrt. 
3) ?abe~ ersp~rt man dem ~s~r das Sprunghafte im wirklichen Hergang der Untersuchung 

~~ begnugt srch mrt dem folgerrchtlgen Aufbau der Beweisfuhrung. V gl. den Tadel BRANDlS an 
RUBELS Darstellung GGA. 1908 S.51. 

. 4) v. BELOW hat diese Forderung wiederholt in Rezensionen erhoben; so in der Z. f. Sozial. 
WIssensch~ft Bd.yn ~. 3 und 6; in der BeiI. z. Allg. Ztg. vom 10. Marz 1903. 
. 5) Uber die oblgen generellen Forderungen hinaus bestimmte Regeln flir die beste geschicht-

hche Da;rstellungsform aufstellen zu wollen, ist vergebliche Miihe. S. auch A. CARTELLIERI uber Wesen 
und Ghederung der Geschichtswissenschaft S. 24. 

~) WOLF! Einfiihrung, S. 729 ~eint, daB man bisweilen "uber eine minuti6se Verhandlung, die 
haarklem geschiIdert werden muB, mcht anders berichten kann" als indem man sich an dic .Akten 
stark anlehnt. 

GrundriB der Geschichtswissenschaft. 1. 6. 2 . .A.ufi. 
3 
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der Quelle zur Begriindung einer Ansicht sehr erwiinscht sein. Aber das muB dann Aus
nahme bleiben und als notwendiges 'Obel betrachtet und in KauI genommen werden.1) 

Ein anderer von Anfangern oft begangener Fehler ist der, daB sie nieht iiber
legen, ob der Leser sie aueh verstehen kann. Sie sind oft selbst so sehr in ihrem 
Stoffe befangen, daB sie die durch eindringendes Detailstudium und umfassende 
Akteneinsicht gewonnenen Kenntnisse bei jedem Leser voraussetzen. Dadureh wird 
ihre Darstellungsweise fi.ir die meisten Leser dunkel. Der Darsteller muB sieh bei 
der Niedersehrift stets fragen, Was kann der normale Leser von dem, was ieh 
s ehreibe, wissen; im allgemeinen darf er nul' wenig voraussetzen, er muB elementar 
aufbauen und jede Tatsaehe logisch entstehen lassen. 

Die zweite Art geschiehtlicher Wiedergabe, die "Gesehiehtsehreibung" Kat itOX1ív, 

wendet sřeh an einen groBeren Leserkreis und unterliegt deshalb auBer den genannten 
noeh asthetisehen Anforderungen. Von ihr verlangen wir kiinstlerische Formgebung in 
Stil und Inhalt. Diese Kunstgattung historiseher Darstellung gehort nieht notw-endig 
zur Aufgabe der Gesehichtswissensehaft; es ist nicht Aufgabe jedes Historikers, ein 
Kunstwerk zu schaffen. Die kiinstlerische Darstellung enthalt sogar eine Gefahr, sie 
kann leicht dazu fiihren, Forsehungsresultate zu entstellen. Wer sieh diese besondere 
Aufgabe der "Gesehiehtsehreibung" stellt, muB sieh klar sein, daB diese Kunst nieht 
immer leieht mit der Wissensehaft zu verbinden ist. Oft verfolgt diese Gesehiehtsehrei
bung Nebenzweeke, die mit den Aufgaben der Gesehiehtswissensehaft, nul' die Wahrheit 
der historisehen Fakta zu ergriinden, niehts zu tun haben. Durch solehe Nebenzwecke 
werden leieht fremde WertmaBstabe in die Gesehiehte hineingetragen, von denen man 
wiederum absehen muB, wenn man nur den wissensehaftliehen Ertrag einer solehen 
Gesehiehtsehreibung ernten will. 

Diese Art der "Gesehiehtsehreibung" kennt nur den einen Weg der Darstellung, 
sie erzahlt die Anlasse, Motive, Griinde eines Ereignisses und gelangt von ihnen zu ihren 
Wirkungen, verfahrt also gerade umgekehrt wie die Forsehung. 

1) lm allgemeinen verbanne man aHe wortlichen Wiedergaben in die FuBnoten. Am 
ehesten kann man sie im Texte noch rechtfertigen bei Fragen, in denen die Anschauungen weit aus
einandergehen; ferner bei der Sehilderung der neuesten Zeitereignisse, wo vielfaeh absehlie3ende Ur
teile noch gal' nieht gegeben werden konnen, wo unsere Kenntnisse unfertig sind und deshalb gerade 
in der Mitteílung von Dokumenten ein gr6Berer Wert erzíelt werden kann. 

GESCHICHTSPHILOSOPHIE. 
Von Privatdozent Dr. OTTO BRAUN. 

A. Geschichte der Geschichtsphilosophie. 
Vor b e m e r kun g: Um nicht den geringen zur Verfiigung stehenden Raum allein mit Literatur

angaben zu fiillen, muBten Gebiete, die vielfach sieh eng mit der Geschiehtsphilosophie beriihren, 
fast ganz von denNotizen ausgeschlossen werden, so vor allem Soziologie, allgemeine Kulturgesehichte, 
Geschichte der Historiographie. Eine Vollstandigkeit der Literaturangaben im strengen Sinne ist 
schon wegen der nicht seharf durchzufiihrenden Abgrenzung der Geschichtsphilosophie gegen Nach
bargebiete nicht zu erreichen. 

Li te r a tur: K. ROSENKRANZ, Verdienst der Deutschen um die Philosophie der Geschichte. 
Konigsberg 1835; LAURENT, Histoire du droit des gens, Bd. 18 (La philos. de l'histoire), Paris 18~0; 
R. FLINT, Thephilos. of hist. in Europe. Vol. 1. The philos. of hist. in France and Germany 1874; td., 
Hist. of the philos. of hist. Historical philos. in France and French Belgium and Switzerland 1893; 
R. ROCHOLL, Die Philosophie der Geschichte. Darstellung und Kritik der Versuche zu einem Aufbau 
derselben 1878 (ziemlich auBerlich referierend, vollstandig, christl. Standpunkt); E. BERNHEIM, Ge
schichtsforschung und Geschichtsphilos. G6ttingen 1880 (Herder bis Lotze); id., Lehrbuch der histor. 
Methode und der Geschichtsphilos. 5. und 6. Auflage. Leipzig 1908; RAPPOPORT, Zur Charakteristik 
der Methode und Hauptrichtungen der Philosophie der Geschichte. Diss. Bern 1896; W. D~LT~EY, 
das 18. Jahrhundert und die gesch. Welt (Deutsche Rundschau 1901); J. GOLDFRIEDRICH, Dle hlSto
rische Ideenlehre in Deutschland, Berlin 1902; M. JANSEN, Geschichtsauffassungim Wandel der Zeit 
(Historisches Jahrbuch der G6rres-Gesellschaft 1906) STASIDLEWITSCH, Die Philosophie der Ge
schichte in mren hauptsachlichsten Systemen, Petersburg 1908; R. EUCKEN, Philosophie der Ge
schichte (Kultur der Gegenwart I, 6) 2. Auf!. Berlin und Leipzig 1908; P. MENZE.~, Kants Lehre von 
der Entwicklung in Natur und Geschichte. Berlin 1911 (gibt einen vorziiglichen Uberblick auch uber 
die Geschichte der Geschichtsphilosophie vor Kant). 

Die Geschichte der Gesehichtsphilosophie ist mit der Gesehiehte der Gesehicht
sehreibung verkniipft; d(!nu die Anschauungen iiber den Geschichtsverlauf spiegeln sich 
in der Art, das Geschehene aufzufassen und darzustellen. Wir konnenchier den Zusam
menhang nul' andeuten. Die Geschichte beider Disziplinen ist noch viel zu wenig be
arbeitet.1) 

1) FUr die Geschichte der Geschichtschreibung verweise ich auf die Darstellungen: L. WACH
LER, Geschichte der historischen Forschung und Kunst seit der Wiederherstellung der liter. Kultur 
in Europa, 2 Bde., Gottingen 1812, 1816; F. X. WEGELE, Geschichte der deutschen Historiographie 
seit dem Auftreten des Humanismus, Miinchen und Leipzig 1885 (Gesch. der Wissenschaften in 
Deutschland XX); F. JODL, Die Kulturgeschichtschreibung, mre Entwicklung und mre Pro
bleme, HaHe 1878; O. LORENZ, Die Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Aufgaben, Ber
lin 1886; G. BUCHHOLZ, Ursprung und Wesen der modernen Geschichtsauffassung (Deutsche Zeit
schrift flir Geschichtswissenschaft) 1889; H. BARGE, Entwicklung der geschichtswiss; Anschauungen 
in Deutschland, 1898; O. TH. SCHULZ, V om Werden der Geschieh tswissenschaft (Neuland des Wissens I) 
1910. P. JOACHlMSEN, Geschichtsauffassung und Geschichtsschreibung in Deutschland unter dem 
EinfluB des Humanismus (Beitrage zur Kulturgeschichte des MA. und der Renaissance 6)" 1. Teil 
Leipzig 1910; J. Iú.ERsT, Studien zur Entwicklung und Bedeutung der universalgesch. Anschauung 
(Hist. Z. 1911); ED. FuETER, Geschichte der neueren Historiographie (Handbuch der MA. und 
Neueren Geschichte von G. V. Below und F. Meinecke), Miinchen und Berlín 1911. Die allgemein 
sehnlichst erwartete Historiographie von H. ONCKEN in diesem GrundriB ist leider noch immer nicht 
erschienen. 
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I. Einleitung. Das Altertum. 
. Allgemeine Gedanken uber den WeltprozeB und die Stellung der Menschheit in ihm hať es 

von J~ gegebe~ - ~d wenn man .~as Geschichtsphiloso~hie nennen will, so ist diese Disziplin so 
alt Wle das phllosophische Denken uberhaupt.l) Durch eme solche Ausweitung wiirde aber der Be
griff "Gesc~ich~philo~ophie" alles Charakteristische verlieren und in dieMetaphysik etwa einmiinden. 
Nehmen wrr d~e .~ezewhnung in dem gebrauchlichen engeren Sinne, den wir hier mangels einer an
erk~nnten I?eflwtlOn voraussetzen mussen, so mussen wir sagen: eine eigentliche Geschichts
phllosophlehat das Altertum nich t ausge bildet. 

. Nat~rgemaB ~inden sich im Gri~chentume. noch am. meisten ~satze zu einer Philosophie der 
Gesc~whte ) - es smd ~ber nur Anfa~ge, Wle au?h die pragmatlsche und genetische Geschicht
schrelbung nur gelegenthch vorhanden lSt.3) Verschwdene Faktoren bedingen das Zurucktreten der 
geschichtsphilosophischen Betrachtung bei den Griechen: . 

1: Di.e ch~~'~kteristische geistige Haltung des Griechentums. ') Als wahre Heimat des Men
sch~n grlt ~lC zeltuberlegene Ideenwelt - dieses Ewige kann der Mensch an jedem Punkte sich zum 
fer.tlgen~eslt~e machen. Mensch ~d W~lt sind darum nicht bewuBt in der Reflexion geschieden, alle 
Wlder!:tande. m. der Welt gegen dle Gerstesentfaltung sind nur oberflachlich. Das Ewige als zeit
loses Ubersem 1St Gegenstand der Philosophie, nicht das Ewige, wie es in die Welt eingeht. 

2. Es fehlt der Begriff der Entwicklung als einer in der Zeit verlaufenden Neues entfaltenden 
?,ufsteigende~, ko.ntinuierlichen Bewegung, die Lehre von der ewigen Wiederkehr' ist charakteristisch; 
m der PhySlk wrrd Bewegung aus Sein und Nicht-Sein zusammengesetzt also nicht als eigentum-
Hche Seinsform begriffen. ' 

3. Es fehlt der Begriff der Menschheit als einer Interessengemeinschaft.") 
4. Infolge der lokalen Beschranktheit kann das Ineinanderwirken verschiedener Volker und 

verschiedenen Betatigungen nicht ubersehen werden. 6) 

. Dahe~ finde~ sich bei ?-en ~riechen - ~d auch bei den alten Romern - nur geschichtsphilo
SOphlsche Emzellierten (so bel ArIstoteles EntwlCklung der Staatsverfassungen) oder metaphysische 
Spekulationen uber die Weltentwicklung im ganzen. 

Erwahnt ~eien n~ D~iiARCH ({Iíof~ 'EUáďos), der bereits alle Erscheinungen des Griechentums 
unter ~em Begrlff~ "grlechlsche K~!ur zusammenfaBt, und POLYBIOS (Historia), der, aus seiner 
lebendlgen Kenntws der ~roBen pohtlschen yerschiebungen unter den Scipionen heraus, bewuBt den 
Gedanken der Wechselwlrkung von verschledenen Volkern und menschlichen Tatigkeiten gewon
nen hat. 7) 

Aus dem Romertume, innerhalb dessen das Rechtsverstandnis dem Geschichtsverstandnis vor
arbeitete (Cicer?)? sei FLORUS genannt, der die Einteilung der Geschichte nach Analogie der Alters
stufen d~s IndlVlduums durchfuhrte. Auf die messianischen Weissagungen innerhalb des V olkes 
I~rael, dw zu~ erste~ Male wohl die Geschichtsentwicklung teleologisch betrachten, weise ich nur 
hm. Das Geme des slnkenden Altertums ist PLOTIN (204-269); in seinen Enneaden finden sích 
viele &eschichtsphil~~ophische .. Betra?htungen, d~e auf Spatere (Augustin) stark gewirkt haben. Vor 
?,llem l~t er der Begrun~er der asthetlschen Geschwhtsauffassung: die Geschichte ist ein groBes Drama 
.lm GeIste Gottes gedlchtet. Vom Ganzen aus betrachtet verschwinden aHe Dunkelheiten. Der 
Vergleich der Einzelseele mit dem Schauspieler wird genaudurchgefiihrtS), undzusammenfassendheiBt 
es: II So bietet. uns die Welt einen AnbHck: wie de~ ein~sgroBe~ herrlichen Kunstwerkés." Ewig mr: 
kend durchdrmgt das absolute Wesen dw EndllChkelt - sem Werk braucht Licht und Schatten 
wie das Werk des Malers; toricht sind wir, wenn wir es darum tadehi. 

II. Altes Christeutum uud Mittelalter. 
Litera tur. H. v. E:rCKEN, Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung 

Stuttgart 1887; H.REIDT, Die wissenschaftliche Berechtigung der theistischenGeschichtsbetrachtung: 
Dis~. Freib.urg 1871; E: MELZER, Die theist. Gottes- .und Weltanschauung als Grundlage der Ge
SchlChtsphllosophle, NelBe 1888; A. PORTMANN, EntWlcklung und Prinzipien der christl. Geschichts
philosophie (Kathol. SchweizerbIatter, Heft 4) 1889; R. FESTER, die Sakularisation der Historie 
(Histor. Vierteljahrschr. 1908); P. SCHWEIZER, Die religiose Auffassung der Weltgeschichte Ziirich 
1908. ' 

1) Dazu: J. K. NIEDLICH, Condorcets "Esquisse d'un tableau historique" und sei~e Stellung 
in der Geschichtsphilosophie. Dissert. Erlangen 1907 S. 12 ff. 

2) R. ROCHOLL, Die Philosophie der Geschichte 1. Bd. G6ttingen 1878. 
3) BERNHEIM, a. a. O. S. 22 ff. 
4) VgI. u. a.! R. EUCKEN, Die Lebensanschauungen der groBen Denker. 9. Aun. Leipzig 1911, 

S. 9 ff. 
5) CHR. CLASEN, Die Geschichtswissenschaft, Programm Hadamar 1891. 
6) M. RITTER, Studien uber die Entwicklung der Geschichtswissenschaft (Histor. Zeitschrift 

1885). 
I) W. DILTHEY, Das 18. Jahrhundert und die geschichtliche Welt (Deutsche Rundschau 1901) 
8) Enneaden, III, 2. 
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á) Der Wandel der geistigen Lage. 

Durch die Gedankenrichtung des Christentums wird das Gewinnen des historischen 
Verstandnisses in groBerem Umfange ermoglicht. 

Welt und Mensch treten in bewuBten Gegensatz, die Disharmonie zwischen dem 
geistigen Ideal und der natiirlichen Bedingtheit des Menschen kommt zur Empfindung. 
Die Unvernunft der Welt und die 8chuld im eigenen Wesen des Menschen werden ge
wiirdigt. Das Individuum erhalt erhohten Wert, seine Tat ist entscheidend. Der Welt
prozeB ist durch die einmalige, historisch-tatsachliche Opferung Christi bestimmt. Die 
Menschheit erscheint geeint durch ihr gemeinsames 8chicksal und durch ihre Aufgabe. 
Die Idee der allgemeinen Menschenliebe schafft einen Zusammenhang. Der Mensch als 
frei schaffende Personlichkeit tritt in den Mittelpunkt. 

Allerdings gibt es auch Gedankenreihen, die der Wiirdigung des tatsachlich Ge
schehenen, des Geschichtlichen entgegenwirken, so namentlich die strenge Transzendenz 
Gottes, die Verlegung des Lebensschwerpunktes ins Jenseits, die Abhangigkeit der 
Menschenschicksale von Gott. Das Menschenleben ist nur der Weg zu Gott, alIes irdische 
Geschehen nur eine Vorbereitung auf das Ewige. 80 bleiben natiirlich ungeloste Pro
bleme und Widerspriiche, die sich vor allem um dieFrage nach dem Verhaltnis vonEnd
lichkeit und Unendlichkeit gruppieren. Das Neue, was das Christentum brachte, wurde 
zunachst innerhalb der Gnostik und Patristik philosophisch ausgebildet (z. B. bei 
Kerinthos, Marcion, Irenaeus, Origenes) - vor allem trat der teleologische Gesichts
punkt deutlich hervor.1) 

b) Augustinus (354-430). 

Wenn ,vir von unwichtigeren Versuchen, die Geschichte philosophisch zu begreifen, 
absehen2), so finden wir in Augustin die erste groBe Personlichkeit, die eine Geschichts
philosophie entworfen. 

Allerdings hat Augustin in seinen 22 libri de Civitate dei nicht eine Geschichts
philosophie als 8elbstzweck schreiben wollen, sondern ihm bedeutet sie nur ein Mittel 
ZUl' Apologetik. 3) Trotzdem ist es natiirlich berechtigt, seine geschichtsphilosophischen 
Ideen ausfiihrlich zu beriicksichtigen. 

Die ersten 10 Bucher des Werkes haben kurz folgenden Inhalt. Die EinnahmeRoms durch 
Alarich bildete den AnstoB zur Abfassung und den Ausgangspunkt der Darstellung. Das Christen
tum wird gegen den Vorwurf verteidigt, es trage Schuld.!1n dem Ungluck Roms. Auch fruhel' schon 
ist Rom von ahnlichen Schicksalen betl'offen worden. Uberhaupt ist seine GroBe anzuzweiÍeln: ist 
denn Eroberung und Unterjochung anderer VOlker lobenswert? Allerdings liegt die Ursache fUr die 
Macht Roms in den Tugenden seiner einstigen Einwohner (Tapferkeit, Genugsamkeit, Vaterlands
liebe usw.). - Damn knupft Augustin eine schal'fe Polemik gegen den Polytheismus: er hat keinen 
moralischen Gehalt undkein bestimmtes Dogma. Auf diesel' polemisch-apologetischen Gl'undlage 
el'hebt sich in den folgenden 12 Buchern die Schilderung des Kampfes der beiden Reiche, des Gottes
reiches und des Weltreiches. 

Die Zeitumgebung brachte Augustin ein groBes Faktum nahe, das war das Be
harren der Kirche in allen gewaltigen Umwandlungen. Die alte Kultur versank, die 
neue, kirchliche stieg herauf. 80 wird zum Inhalt der Weltgeschichte die reli
gios - metaphysische Entwicklung des Gottesstaates. Das personliché 

1) Vgl. dazu WINDELBAND, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, 3. Aufl., Tiibingen und 
Leipzig 1903, S. 209 ff. 

2) Vgl. HIPLER, Die christliche Geschichtsauffassung, 1884. Mannel' wie Paulus, Orosius, 
Clemens v. Alexandria, Tel'tullian, Cyprian k6nnen hier nur genannt wel'den. 

3) FUr die Auffassung Augustins ist jetzt bestimmend: H. ~CHOLZ, Glaube und Unglaube in 
der Weltgeschichte (Ein Kommentar zu Augustins de civitatedei) Leipzig 1911. AuBel'dem: REIN
KENS, Die Geschichtsphilosophie des heiligen Augustinus 1866; SEYRICH, Die Geschichtsphilosophie 
Augustins. Diss. 1891; NIEMANN, Augustins Geschichtsphilosophie. Diss. Greifswald 1895; O. SCHIL
LING, Die Staats- und Soziallehre des heiligen Augustinus. Freiburg 1911. 
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G~un~erlebnis A~gustins, daB der Unglaube anes Unheil hervorruft, wurde durch die 
Emflusse der Zeltumgebung unterstiitzt. Auch noch mehr ins einzelne litnt sich das 
Herauswachsen der Geschichtsanschauung aus Augustins Personlichkeit verfolgen. Ein 
seltsame~. Dualismus ist fiir diesen Geist kennzeichnend: abstrakte Geistigkeit steht 
n.~be~ gluh~nde~. Ph.antasie, ein Hinausfliegen uber die empirische Welt neben einem 
tu~htlgen ~mn. fur dle Realitat und Tatsachlichkeit. Dementsprechend findet sich auch 
bel Augustm eme dualistische Wertung der Geschicbte1): 

.. 1. ~ie <?eschi?hte ist de~ GesamtprozeB, der zwischen Schopfung und Weltgericht 
ablauft.; die ~lgenthc.~e GeschlOhte der Volker ist dann nur eine Episode, Anfang und 
Ende hegen m der Uberwelt. 

2. Die Geschichte der Volker ist die wahre Geschichte; dann findet eine volle Wer
tung des realen Geschehens statt. 

. Geschichtsbejahu~g (Geschichte als Selbstzweck) und Geschichtsverneinung (Ge
schwhte als wertlose Eplsode dem Ewigen gegenuber) laufen so nebeneinander her und 
durchkreuzen sich. 

Die positive, ve~nunftig~ Wertung des Historischen geschieht vorwiegend durch 
den Ge~anken, daB die GeschlChte eine fortschreitende Offenbarung und Auswirkung 
Gottes 1st. An der Vernunft des Geschehens durfen wir daher nicht zweifeln, wenn wir 
auch oft Unvernunft zu sehen glauben. Das Bose miissen wir als Strafe und Erzl'eh -

'tt I .. di ungs ml e wur gen. 

Daneben findet sic~ noch eine Wiirdigung der Geschichte als der Erziehung des 
Menschengeschlechts. (dIeser Gedanke ist durch Clemens v. Alexandrien angeregt 
wo~den) und auch eme gelegentliche asthetische Betrachtung, die auf Plotin zuriick
welSt. 

An.ti-historisch ~rken vor allem die Gedanken der Pradestination, des gottlichen 
Vorauswlssens und dle strenge Transzendenz Gottes. 

Bei de~ Ein~eilung ~er. Wel~geschi~hte in 6 ~pochen ist, Augustin nicht originell, 
sondern schheBt slOh an dle m semer Zelt allgemem verbreitete Meinung an die zuerst 
von ~~rnab~s vertreten worden ist. Der Vergleich mit den Lebensaltern de~ lndividu
u~s fiihrt blS auf PIa.ton zu~iick, die charakteristischen Einschnitte sind durch Origenes, 
HIerony~us und JulIUS Afncanus scbon bezeichnet worden: Sintflut, Abraham, David, 
bab::rlo.msche Gefangenschaft, Christi Geburt, Weltende. Eine gelegentlich erwahnte 
DrelteIlung (ante legem, sub lege, sub gratia) ist im Hauptwerk nicht durchgefiihrt. 

Di.e von Augustin e:r;ttworfene Universalgeschichte kann hier nur kurz angedeutet werden 
In sehr emdrucksvoller Sc~Ilderung fiihrt er uns vom Himmeldureh die Welt bis zum Welt erieht 
---: tr Kampf der GottesJ?nd~r (de.s .Gottesreiehes, des Glaubens) mit den Weltkindel'n (dengWelt
re

hl 
en, deI:r;t U~glaub~n) 1st die.Lmtldee. Als Religionsphilosoph beginnt Augustin im engsten An

se u~ an ~le Blbel mlt Adam dle Urgesehiehte; Siindenfall, Sintflut, Spraehverwirrung beim Turm
~au smd dle gr.oBen KatastroJ?hen. Es folgt die Geschichte des Got;;Csreiehs, in Geschiehtedes Juden
;ms ~d Chr~tentums gegh~dert. Die Gesehiehte der weltliehen Reiche behandelt Assyrien und 

om. oms aftvoll~ EntwlCk!ung erkennt Augustin stellenweise als Vorstufe des Glaubens an 
~nn e~ aueh sonst .~e W~ltrewhe als die Werke des Teufels ansieht. Die Sehilderun de~ 
d el~erlChtes, der Hollenpem de>: Ungliiubigen und der ewigen Seligkeit der Gliiubigen sc~lieBt 
l

as anze, da~ Scholz treffend charakterisiert als "Abschiedsworte an eine versinkende und Pro
egomena zu emer neuen Kultur" (S. 195)8). 

1) SCHOLZ, a. a. O. S. 139 ff. . 
2) VgI. ROOHť?LL, a. a. O. 25 ff.; SOHOLZ 167 ff. 

i 3) A,us der rewhen Augustin-Literatur seien noeh hervorgehoben: C. C. BINDEMANN, Der hei
I g~ Aug~stm, 3 Bde., 1844:-69; A. DORNER, Augustin, Berlin 1873; W. DILTHEY, Einleitun in die 
~~~:::wi~s~).sehafte:'l., Berhn 1883, S. 322 ff.; G. v. HERTLING, Augustin 1902 (Weltgeseh. in Ch!akter-
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c) Die positiv-christliche Geschichtsphilosophie. 

Augustins Lehre hat sehr stark gewirkt und ist zu allen Zeiten bei kirchlich den
kenden Mannern lebendig gewesen bis auf unsere Tage. Wir konnen hier nicnt einmal 
die Namen all dieser Philosophen und Theologen nennen, die unte'r orthodox-christlichem 
Gesichtspunkte die Entwicklung der Menschheit betrachteten - viel Neues ist auch da
hei nicht geleistet worden. Hingewiesen sei auf Beda-Venerabilis, Scotus Erigena (der 
sich durch freieren Blick auszeichnet), Otto v. Freisíng1

), Bernhard v. Clairvaux
2
), 

Thomas v. Aquino, Sleidan (bei dem der Pessimismus den Entwicklungsgedanken ganz 

verdrangt). 
NaturgemaB ist schon im Mittelalter, trotz der gleichbleibenden Grundanschauung, 

dil;) Lehte Augustins nicht ohne Umgestaltung geblieben; besonders wurde davon z. B. 
das Verhaltnis von Staat und Kirche betroffen. Recht selbstandig ist ottov.Frei
sing, der zum ersten Male die lnÍttelalterliche Geschichtsauffassung systematisch aus
gebaut hat. Philosophie und Geschichte sind bei ihm zur Synthese vereint. lm Gegen
satz zu Augustin beriicksichtigt er die natiirlichen Faktoren der Geschichte starker, 
besonders Nationalitat und Staat. Es gelingt ihm bereits, Gottesstaat und Weltstaat 
realistisch zu scheiden, ohne in Mystik zu verfaUen. Der Gottesstaat wird immer mehr 
mít der sichtbaren Kirche identifiziert - seine Entfaltung ist lnhalt der Geschichte. 
Gleichzeitig findet der weltliche Staat eingehende Beriicksichtigung. Otto v. Freising 
dringt auch zu einigen allgemeinen Gedanken vor: so betont er - wie in der Neuzeit 
Hegel _ das Fortschreiten der Entwicklung von Ost nach West und weist Veranderlich
keit und Verganglichkeit als Merkmale alles Geschehens auf. 

Der Dualismus zwischen weltlichem und geistlichem Staat wird auf der Hohe des 
lnÍttelalterlichen Denkens, bei Thomas v. Aquino uberwunden. Bei ihm ist der Staat eine 
notwendige Stufe innerhalb der Weltentwicklung: der Mensch ist durch seine Natur 
auf das Leben im Staate angewiesen.3) Aber sein Wesenerschopft sich nicht in der staat
lichen Sphare _ sie ist nur Vorbereitung fiir das Reich der Gnade, fiir den Gottesstaat 
der K.irche. So werden Griechentum und Christentum vereint, so durchdringt der christ-
1iche Gedanke die real-historische Entwicklung - nach Windelband und Dilthey die ge
waltigste Leistung der mittelalterlichen Philosophie.4

) 

d) Die positiv-christliche Geschichtsphilosophie in der neueren Zeit. 

Immer wieder ist es versucht worden, die christliche Weltanschauung (in katho
lischer oder protestantischer Fassung) als leitende Idee zu verwerten: uber BOSSUET

5
) 

(Discours snr l'histoire universelle 1681) fiihrt diese Reihe zu DE BONALD und DE MAI
STRE, dann zu JOSEPH GORRES6) und seinen modernen Anhangern (vgl..das historische 
Programm der Gorresgesellschaft in Bd. I des Historischen Jahrbuchs). Auch 
F.SCHLEGEL (Philosophie der Geschichte 1828), ROUGEMONT, der spatere SCHELLING, BUN-

1) E. BERNHEIM, Der Charakter Ottos v. Freising und seiner Werke (Mitteilungen des In
stituts fUr osterreiehisehe Gesehiehtsforsehung) 1885; J. HASHAGEN, O. v. Freising, der Gesehiehts· 
philosoph und Kirchenpolitiker (Leipziger Studien VI, 2) Leipzig 1900; SOHMIDLIN, Die gesehiehts
philosophische und kirchenpolitische Weltansehauung Ottos v. Freising 1906. 

2) A. STEIGER, Der heilige Bernhard von Clairvaux, Diss. Freiburg i. Sehw. 1908. 
3) Aueh DANTE betrachtet den Staat als wertvollenLebenskreis. 
4) WINDELBAND, Lehrbuch, S.268; DILTHEY, Einleitung usw., S. 418 ff. 
5) NOURRISSON, Essai sur la philos, de Bossuet. Paris 1852. 
6) Uber die Grundlage, Gliederung und Zeitenfolge der Weltgesch. Regensb. 1827; Europa und 

die Revolution, 1821. 
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SEN!), KRAUSE2
), STEFFENSEN3), GRUPp4) und ROCHOLL5) seien gleich hier genannt6), ob

gleich sie im Unterschied von ihren Vorgangern ein positives Verhaltnis zur modernen 
Kultur zu gewinnen suchen. Dabei weichen sie auch im einzelnen voneinander ab. Die 
eigentlichenProvidentialisten (Maistre, Bonald, Lammenais) bekampften prinzipieH 
gerade die groBen Errungenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts: die moderne Wissen
schaft und Philosophie ebenso wie die politische und individueHe Freiheit. 7) 

Wenn so auch die Schranken dieser Anschauung deutlich sind, so ist ihre histo
rische und prinzipieHe Leistung nicht zu iibersehen! Energisch wird die Geschichte unter 
einem Gesichtspunkt innerlicher Art aufgefaBt, energisch wird der Fortschrittsgedanke 
verfochten. 

m. Von der Renaissance bis zur AufkHirung. 

. Die eigentliehen Keime, die sieh .alImahlieh zur evolutionistisehen Gesehiehtsphilosophie ent-
wlCkelten, lagen auBerhalb der streng klrehliehen Auffassung. Naehdem die genetisehe Gesehieht
sehreibung a~ selr,~ versehiedenen Motiven ~ntstanden und erstarkt war, konnte aueh die allgemeine 
Bet~aehtung m groBe~~m MaBstab~ ~usgeblldet werden .. Aus der alIgemeinen Entwieklung des hi
stonsehen Denkens konnen nur emlge Hauptpunkte hrer Erwahnung finden. 

Auf der H6he des Mittelalters, als imponierende Herrseherpers6nlichkeiten machtvolI re
gierten, finde~ wir bereits .:"orubergehende Ansatze zu individuelIer Historiographie - wahrend die 
Kultur des Rlttertums bluhte, wurde auch der Individualitatsgedanke praktisch erfaBt und das 
Leben nach ihm gestaltet. 8

) Als diese Kultur sank, da siegten wieder die Machte der Tradition, Kirche 
~d Standesangeh?rig~eit, uber die ~reiheitlichen Regungen. Die geschichtlichen Ereignisse ver
anderten aber schheBhch selbst das klrchliehe Weltbild, und diesen Einflussen kam der fl'eiere Geist 
des sich bildenden Bfugertums in den Stadten entgegen. DILTHEY bezeichnet die fundamentale Wand
lung: "lm 15. und 16. Jahrhundert erhob sich der Geist der modernen V6lker zu einer natfulichen 
Auffassung des geschichtlichen Lebens und der Krafte, welche dasselbe regieren. Mit der inneren 
Zerset;z;~g der mit~lalterli~hen Kirche und ihres metaphysischen Systems, mít den Fortsehritten 
d~r gelstlgen und Wlrtschafthchen Kultur und der Umbildung der sozialen und politisehen Verhaltnisse, 
di~ .dadurch hervorgerufen wurden, erwuchs ein BewuBtsein von dem selbstandigen Wert alIes dies
sertlgen Lebens und Schaffens, welches die Schranken der transzendenten Weltanschauung siegreich 
d~ehbraeh."9) pie ~eue Naturwissensc~aft mít ihrer mechanischen Welterklarung wirkte auch be
frelend ~uf das ~lstorlsche Denken: auch m der Geschichte bemerkte man die notwendige Verknupfung 
alIes Selenden, Jede transzendente Einwirkung wurde abgewiesen. Um die Exaktheit der Naturwissen
se~aft zu erreic~en, bemiihte man.~ich um systematische Kritik und Methodenlehr'e (Valla, Giustiniani). 
pIe naturrec~tIlC~e' Anschauung fiihrte zu dem Gedanken einer unumstOBlichen diesseitigen Ordnung 
m allen Ver~altlllssen. 1?e~ Mensch selbst wurde in die Natur eingereiht. Auf Descartes Mechanik der 
Affekte, Spmozas Assozlatlonslehre und Lockes Kampf gegen Hobbes sei nur hingewiesen. 

1) K. JOS. BUNSEN, Gott in der Geseh. 3 Bde. Leipzig 1857 f. 
~) K. CHR .. F .. KRAUSE, Lebenlehr!l. oder Philosophíe der Gesch. 2. Aufl. herausg. v. Hohlfeld 

und Wunsche, Lerpzlg 1904; GIFFHORN, Uber den Begriff und Inhalt der Philosophie der Geschichte 
na~h .Krause, Progr. Braunschweig 1846; TH. SCHNEIDER, Krause als Geschiehtsphilosoph. Diss. 
LelpZlg 1907. 

3) K. STEFFENSEN, Zur Philosophie der Geschichte. Auszuge aus seinem handschriftl. Naeh
laB, Basel 1894; R. EUCKEN, Ges. Aufsatze, Leipzig 1903' H. RENNER Steffensen und seine Ge-
schichtsphilosophie (Arch. f. Gesch. d. Ph. 1905). ' , 

4) G. GRUPP, System und Geschichte der Kultur. 2 Bde. Paderborn 1892' id. Zur Philo
sophie der Geschichte (Histor.-politische Blatter ffu das katholische Deutschlaml) 1897. 
. 5) R. R:0CHOLL, Aufbau einer Philosophie der Geschiehte 2. unver. Abdr. G6ttingen 1911; 
td., ~eltgeschlChte Gottes Werk 1905; R. BENDIXEN, Rocholls Philosophie der Geschichte usw. (Der 
Bewels des Glaubens 1897); W. ELERT, Rocholls Philosophie der Gesch. (Abhandlungen zurPhilo
sophie herausg. von Falekenberg 12) 1910. 

. .6) Vgl. auclr, K. JENTSCH, Gesehic!Itsphilosophische Gedanken, Leipzig 1892; O. ZIEMSSEN, Die 
Blbel m der GeschlChte, Gotha 1899; td., Gottesgedanken und Menschengedanken in der Gesch. 
Gotha 1910; W. ELERT, Prolegomena zur Geschichtsphilosophie Studien zur Grundl. der Apolo-
getik. Leipzig 1911. ' 

7) CH. RAPPOPORT, Zur Charakteristik der Methode und Hauptrichtungen der Philosophie 
der Gesehichte. Diss. Bern 1896, S. 66 ff. 

8) KUNO FRANCKE, Die Kulturwerte der deutschenLiteratur inihrer geschiehtlichenEntwicklung 
l, Berlin 1910. 

9) peutsehe Rundschau, a. a. O., S. 284. 
lO)yber die E~twickliIl!-g dieser Disziplin, vgl. M, SCHULZ, Die Lehre von der historischen Me

thode bel den GeschlChtschrerbern des Mittelalters (Abhandl. z. míttleren und neueren Geschichte 
13). 1909. 
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Bei der Arbeit an den Stadtechroniken ubte man sieh in QuelIenkritik, nach derselben Rieh
tung wirkten die juristisehen Verhandlungen auf Grund von Urkunden, deren Auslegung eine ge
waltige Rolle spielte. Der Humanismus sorgte ffu die Edition der Texte des Altertums und trug das 
Seinige dazu bei, eine freiere Weltansehauung zu beleben. Auch ein Gefiihl ffu die historische Bedeu
tungderNationalitat entfaltete sich unter KaiserMaximilian I, wenu auch der Patriotismus der Hu
manisten nicht immer echt war.l) Auf den Historiker Irenieus mache ich in diesem Zusammenhange 
aufmerksam (Germaniae exegesis 1518).') 

In ltalien betrachtete schon Petrarca (Liber de viris illustribus) die Geschichte unabhangig 
von kirchlichen Beeinflussungen und von den Anspruchen irgend einer sonstigen Autoritat. Sabelli
cus versuchte in seinen Enneaden eine Weltgeschiehte zu schreiben. Um politische Belehrung aus 
der Geschichte zu gewinnen, waren die italienischen Historiker darauf angewiesen, auf das Typische 
in dem Geschehen zu achten: bei Maechlavelli finden wir das vor allem in der Florentinischen Ge
schichte. Hier wird die Gesehlchte der Stadt mít der ganz ltaliens verknupft, in eine gemeinsame 
Entwicklung werden die verschledenen Tatsaehen eingereiht, als einheitlicher GesamtprozeB er
seheint die Kulturgeschichte von Florenz.") Guiccardini 16st als "erster wirklicher Historiker" 
(Fueter) die Geschichte aus der Verbindung mít einem Staate. 

Die deutschen Humanisten, die meist in bewuBtem Gegensatz zu den ltalienern standen 
(Fueter), uberwanden nur wenig die theologiseh-mittelalterliehe Gesehiehtsauffassung. Da man das 
Deutsche Reich immer im Zusammenhang mit dem alteri. r6misehen Weltreich betrachtete, kamen 
viele uber Weltchroniken alten Stiles nicht hinaus; daneben wurden Lokalgeschichten verfaBt. Die 
Schweizer Gesehichte von Pirckbeimer ragt unter ihnen hervor. Die zahlreichen Territorialgesehieh
ten (Cochlaeus, Joh. v. Schleyden) bereiteten jedenfalls ein historisches BewuBtsein vor. 

Die Reformation trug sehon rein in sich ein historisch-kritisches Prinzip - aus dem Protest 
gegen die Tradition zugunsten urspriinglieher Verhaltnisse ist sie erwachsen. Reformation und 
Gegenreformation lieBen aus den Interessen kirchlieher Polemik die Kirchengeschichte entstehen: 
Flatius und die Zenturiatoren auf der einen Seite, Baronius mit seinen Annalen auf der anderen 
leisteten schon Gewaltiges. 4

) Dabei ging allerdings wieder der Gewinn einer naturlichen Geschiehts
auffassung zugunsten der kirchlichen verloren - erst Mosheim wirkte dem entgegen. Die Gesehicht
schreibung der Jesuiten gewann das Feld der religionspsyehologischen Analyse, die Entdeckung 
Amerikas erweiterte das Gesiehtsfeld und fiihrte die Berueksichtigung ethnographischer Verhalt
nisse in die Historie ein. Die Mauriner arbeiteten - angeregt durch die inzwischen neu eroberte 
Naturwissenschaft - mit genauerer Quellenforschung. An sie schlieBt Leibniz ano 

AIs einen direkten Vorlaufer der Aufklarung haben wir noch Jean Rodin (1530-96) zu 
nennen. Er gab in seinem Methodus ad facilem historiarum eognitionem (1560) eine Fulle von Be
merkungen uber historisehe AuffassungĎ), uber die erst das 18. Jahrhundert eigentlich hinausgekom
men ist (Bernheim). Die Eiuleitung enthalt wertvolle Ideen zur Geschichtsphilosophie, ebenso das 
Kapitel de reeto historiarum judicio. Die Kulturleistung der V6lker hangt naeh Bodin von anthro
pologisehen und klimatisehen Verhaltnissen ab. Der EinfluB der Natur auf den Geschichtsverlauf 
war allerdings schon im Altertum gelegentlich erkannt worden 6). Bodin versucht sogar eine Einteilung 
der ganzen Geschichte nach ethnographisehen Gesiehtspunkten.") Er verwirft die vier Weltmonar
chien und das goldene Zeitalter: am Anfang der Geschiehte waren die Mensehen roher als in der 
Gegenwart. 

IV. Die AufkHirung. 

Hinein in die Aufklarung fiihrt uns G. Vico (1668~1744), der in seinen Prinzipi 
della scienza nuova d'intoro alle commune nature della nazioni eine Fiille methodo
logischer, geschichtsphilosophischer und vo1kerpsychologischer Gedanken ausbreitete. 8) 

Er stand in engem Konnex mit Platonismus und Renaissance, strebte nach einer Ge
schichte der "Ideent/9) und entwarf eine ideologische Ent"w:icklungsphilosophie des Gei
stes. Genetische Geschichtsauffassung und religiose :M:etaphysik stritten in seinem viel
seitigen Geiste miteinander: die Ideen sind gottliche Gesetze, gleichzeitig aber in der Na-

1) FUETER, a. a O. S. 184. 
2) Uber ihn HORAWITZ in "Histor-Zeitschrift" 1871. 
3) J AC. BURCKHARDT, Kultur d. Renaissanee. 8. Aufl. I, 85; zum Ganzen: C. NEUMANN, Byzan

tinisehe Kultur' und Renaissaneekultur, Stuttg. 1903. 
4) HIPLER, a. a. O. S. 77 f., 82 ff.; DILTHEY, Das naturliche System der Geisteswissenseh. im 

17. Jahrhundert. (Arch. f. Gesch. d. Philos. 1893). 
5) F. RENZ, J. Bodin, ein Beitrag zur Gesch. der histor. Methode im 16. Jahrh. (Gesch. Unters. 

ed. Lamprecht, III, 1) 1905. 
6) R. POHLMANN, Hellenische Ansehauungen uber den Zusammenhang von Natur und Ge

schiehte. 
7) BERNHEIM, Lehrbueh S.219. 
8) K. WERNER, Amari in seinem Verhaltnis zu Vico (Sitzungsbericht d. Wiener Akademie 1880). 

O. KLEMM, Vieo als Geschiehtsphilos. U. V6lkerpsyeholog. Diss. Leipz. 1906. 
9) GOLDFRIEDRICH, a. a. O. S. 15. 
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tur des Menschen begrundet. Diese Natur suchte er zu erkennen, und so wurde er zum 
Begriinder der Volkerpsychologie. Durch eine vergleichende Methode suchte er Gemein
samkeiten der Volker festzustellen und zu "Gesetzen" des Geschich tsverlaufes 
vorzudringen. 

So glaubte er z. B. zu bemerken, daB die geistige Gesamthaltung alIer Volker dieselben Stufen 
durchlauft. Die urspriillglichen Verhiiltnisse eines Volkes wollte er durch sprachliche Untersuchungen 
ergriillden. Eine gemeinsame "Humanitat" verbindet alle Menschen, eine "ewige ideale Geschichte" 
liegt dem Geschehen in der Zeit zugrunde. Der einzelne Mensch erscheint dabei als Produkt seiner 
Zeit und der Umgebung. Als immanenter Zweck der Geschichte, der gleichzeitig der transzendenten 
Vorsehung entspricht, erscheint die Ausbreitung der Kultur; doch kommt der Entwicklungsgedanke 
noch nicht klar zur Entfaltung. JedenfalIs bedient sich die Vorsehung der im Wesen des Menschen 
wurzelnden GesetzmaBigkeiten zur Erreichung ihrer Zwecke. Vicos Hauptleistung liegt wohl darin, 
daB er auf die Gemeinsamkeiten unter den Menschen und auf die Gleichheit der Entwicklungsstufen 
hingewiesen hat. 

In der Aufkliirung1) , der man so oft ihr unhistorisches Denken vorwirft, finden wir 
die erste umfassende Ausbildung des philosophischen Geschichtsverstandnisses ~ und 
damit auch der Geschiehtsphilosophie als der hochsten Auspragung allgemeiner Betrach
tung. Zum Beginn der Epoche zeigt sich uns schon die Bliite der pragmatischen Ge
schichtschreibung: die weltliche Betrachtung hat gesiegt, man will aus der Geschichte 
lernen. In den Dienst der Politik tritt die Geschichte ~ ja, sie soll dem taglichen Leben 
des Menschen iiberhaupt dienen. BOLINGBROKE (1678~1751) hat ~ als Politiker -,
diese Ansehauung entwickelt. Aus Egoismus schreibt der Mensch Geschichte: er will 
seine Taten aufbewahren. Durch Geschichtskenntnis kann er aber auch kliiger und 
ethisch besser werden. PUFENDORF (1632~1694) verwendete sehon in groBtem MaBstabe 
diese Ansicht in der sehriftstellerischen Praxis. 

Am Anfang der Aufklarung steht auch Leibniz2) (1646~1716). Seine ganze Welt
anschauung ist eine Philosophie der Bewegung, er stellt den Entwicklungsgedanken 
schon in den Mittelpunkt. Damit ist er zu einem Verstehen des Historischen pradesti
niert. Und so finden wir denn auch bei ihm eine Grundeinsicht: das Gesetz der Konti
nuitat ist in aller Scharfe erfaBt und ausgesproehen. Als Konsequenz davon ergibt sich 
die Erkenntnis, daB die Gegenwart die Vergangenheit in sich aufgehoben enthalte, 
ebenso wie sie schon auf die Zukunft hinweise: "Leprésent est plein de l'avenir st chargé 
du passé". So ist denn die Gegenwart nur aus der Vergangenheit zu verstehen. Und 
zwar muB die Geschichte als kritische, voraussetzungslose Erfahrungswissenschaft be
trieben werden, wenn sie Wert haben s01J.3) 

Die Aufklarung im engeren Sinne (als Uberwindung der theologischen Weltanschauung durch 
die neue Naturwissenschaft) hat ein eigentumliches Kulturgefiihl namentlich im 18. Jahrhundert aus
gebildet, das auch zu einer groBeren Entfaltung des historischen BewuBtseins fiihrte. Auf die Ver
kniipfung von Ursache und Wirkung in der Geschichte begann man erst jetztgenauzuachten. Innerhalb 
der neu entstehenden oder erstarkenden Monarchien bildete sich ein Zusammenhang der materielIen 
Kultur und die geistige Arbeit fand in den Akademien ihre Organisation. In optimistischer Begeiste. 
rung fur die errungenen Fortschritte lbeurteilte man die Vergangenheit von der Gegenwart aus, 
glaubte an die einzigartige StelIung des Menschen in der Welt und an die Verniinftigkeit seines 
Wesens, q.!'lr zufolge durch Erziehung alIes mit dem einzelnen wie mit der Gesamtheit zu erreichen 
sei. Die Uberzeugung vom Fortschritt in der Geschichte war unerschiitterlich und ein freudiges 
SchaffensgefiiW durchdrang die weitesten Kreise. 4

) 

Die Herrschaft des autonomen Geistes uber die Welt durch die Erkenntnis und 
die darauf begriindete Solidaritat der Menschheit sind die Hauptideen, die <las 18. Jahr
hundert zur philosophischen Durchdringung der Geschichte befahigten. 

1) AuBer DILTHEY, Das 18. Jahrhundert usW. und JOAOHIMSEN, Geschichtsauff. unter EinfluB 
d. Human. usw. (s. o.) vgl. E. SOHAUMKELL, Geschichte der deutschen Kulturgeschichtschreibung bis 
zur Romantik. Leipzig 1905; F. GtiNTHER, Die Wissenschaft V. Menschen usw. (Gesch. Untersuchung 
ed. Lamprecht V, 1) 1907. 

2) KUNO FISOHER, Leibniz; L. DA.YrLLÉ, Leibniz Historien, Paris 1909. 
3)jZELLER, Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz, S. 90 ff. 
4) Zum alIgemeinen Charakter der Aufklarung vgl.: DILTHEY, Das 18. Jahrhundert usw.; MEN

ZER, Kants Lehre S. 202 f.; FUETER a. a. O. S. 334 ff.; EUOKEN, Lebensanschauungen S. 327 ff. 
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a) Frankreich. 

In Frankreieh regte sieh der Geist der rationalistischen Kritik besonders stark und die alIgemein 
ge~teigerte .p~ilosoPJ:ische Regsa~eit kam a!1ch der Wurdigung der ~esehichte zugute. In geist. 
relChem, W1tzlgem Rasonnement kampfte Voltarre (1694-1778) gegen die theologische Weltansehau
ung.1) Auch war er.durchaus Pragmatiker: er wollte mitseinen Werkenfiirdie Einfiihrungeines verniillf
tigen Verwaltungssystemes wirken und gegen den Fanatismus kampfen. lnseinem Siecle de Louis XIV 
sehuf er die erste moderne Kulturgeschiehte: er gab die Annalen·Form auf und suehte den inneren 
Zusammenhang der Ereignisse zu erfassen. In groBzugiger Betrachtung IaBt er in seinen Werken die 
al1gemeinen unterseheidenden Merkmale der Kulturepoehen hervortreten, nur was geistig bedeutend 
ist, interessiert den philosophisehen Historiker: so wird aueh hier eine Geschichte der Ideou erstrebt. 
Seine geschiehtsphilosophischen Gedanken sind unsystematiseh und widerspruchsvoll '); der Ter
minus Philosophie de l'histoire ist aber von ilim gesehaffen. Seine Hauptleistung Iiegt in der An
wendung des Begriffes Kultur auf die Gesehichte: dallŮt trat der Kulturfortsehritt in den Mittel
punkt der Betrachtung. Unter dem EinfluB von NEwToNs Gedanken der RegelmaBigkeit alIes Ge
schehens stehend, wollte er, objektiv und kritiseh verfahrend, ein grand tableau de la vie humaine 
~e~en. Aus dem génie eines VOlkes oder aus dem espr~~ du temp~ (e'est lui qui dirige les grands 
evenements du m.onde) sueh~ er das Gesehehen zu erklaren. lm emzelnen werden Religion, Regie
rungsform und Khma als beemflussende Faktoren des Geschichtsverlaufes genannt. V OLTAIRE glaubt 
aber nicht an die Allmacht des Milieu: die groBen Personliehkeiten ragen uber ihre Zeit hinaus. Je
denfalIs regieren immanente Krafte die Gesehichte. Freiheit und Vernuuft sollen herrsehen das 
ist das Ziel; Krieg und Aberglauben sind Hemmnisse, ebenso wie die unbedingte Autoritat von IGrehe 
und Fiirsten. Die Beurteilung der Vergangenheit geschieht ohne Bedenken aus der Kraft eigener 
Vernuuft heraus. "Nach so langer Zeit miihsamer Arbeit der Gelehrten erscheint hier ein souveraner 
Menseh, der uberzeugt ist, das MaB fUr den Wert jeder geschichtIichen Erscheinung in seinem mo· 
dernen BewuBtsein und der Kultur seines Jahrhunderts zu besitzen" (Dilthey). FUr den Geschichts
philosophen wird diese Art der Beurteilung auch stets ihren Wert behalten, wenn auch der Histori
ker sie nicht anwenden kann. 

Montesquieu war unkritischer als V oltaire, stand aueh der genetisehen Ansehauung noch fer
ner; .~oeh. hat er durch s~in W!lrk de l'esprit des lois 1749 zu einer immanenten Auffassung der 
gesc~lChthchen Faktoren VIel belgetragen. lm AnschluB an Bodin und Lenglet du Fresnoy vertrat 
er dre Lehre, daB die Verfassungen bedingt sind durch die natiirHche Eigenart der betreffenden Na
tionen. Diese selbst ist wieder vor allem durch die klimatischen Einflusse und durch die Natur· 
umgebung bes~immt. Doch ubersieht er nieht, daB auBerdem noeh die versehiedenen ursprUnglichen 
Anlagen und dle wechselnde Gesehichte selbst die Unterschiede der Volker und ilirer Gesetze mit be
wirken. lnfolge seiner naturwissensehaftHehen Bildung dachte Montesquieu aueh mehr an die Ge
meinsamkeiten als an die individuellen Versehiedenheiten zwisehen den Menschen: el teilte den ·G1au
ben der Naturrechtler an eine rationale, sieh gleieh bleibende Wesensart aller Menschen. Und doeh 
nimmt er wieder als echter Sohn der Aufklarung an, daB durch bewuBt gesehaffene Gesetze die 
Volker ?eeinflu~t werden konnen. Jedenfalls erkennt er einen esprit général an, der wie ein Apriori 
das S?hlCksal e~nes Volkes ,:orherbestimmt. "ll y a dans chaque nation un esprit général, sur lequel 
la pmssance meme est fondee; quand elle choque cet esprit, elle se choque elle-meme et elle s'arrete 
nécessairement."S) , 

Am 11. Dezem,?e~ 17?~ hielt .Turgot in der Sorbonne einen Vortrag "Discours sur l'origine 
et les fondements de llllegahte parIlllles hommes" (erst 1809 ersehienen). Die geistreiehe Abhandlung 
ist un~er dem EinfluB der Eneyklopadisten entstanden, und so ist es begreifIieh, daB Turgot die 
T~eone der. 3 Kulturstufen Comte vorwegnahm: theologische, metaphysisehe und naturwissen
W1ssenschafthche Epoche folgen einander .. Er faBt die Gesehiehte als allseitige Entwieklung der 
Mensehennatur auf· und glaubt durch VergleICh feststellen zu konnen, daB bei allen Volkern dieselben 
Stufen einander folgen und daB im ganzen doeh ein Aufstieg stattfindet. lm einzelnen hat er die 
geographische Bedingtheit der Geschiehte stark betont und ist so zum Vorlaufer von Herder Ritter 
Ratzel und der heutigen "Biogeographie" geworden. ' , 

Einer der griiBten Anreger fur die gesehiehtsphilosophisehe Gedankenbildung, war Rousseau 
(1712-1778), in vielemnochein Junger der Aufklarung, und docheinerilirer kraftvolIsten Uberwinder. 4) 

1) R. MAYR, Voltaire·Studien (Sitzungsber. der Wiener Akad. 1880); J. G. HAGMANN, Uber 
Voltaires Essai sur les moers, Diss. Leipzig 1883; G. LANSON, Voltaire, 1890; H. MORF, Bossuet und 
Voltaire als Universallůstoriker, 1903; P. SAKMANN, Die Probleme der histor. Methodik und der Ge
sehichtsphUosophie bei Voltaire (Hist. Zeitschr. 1906); id., Voltaires Geistesart und Gedankenwelt 
lMQ , 

2) Es kommen vor allem folgende Werke inBetracht: Essai sur lesmoeurs etl'espritdesnations 
(1754 ersehienen unter dem Titel Abrégé de l'histoire universelle); Philos. de l'histoire 1756 (schon 
1740 z. T. entworfen); Essai sur l'hist. générale 1757. 

3) Considérations sur la grandeur et la décadence des Romains (1734), 22. 
4) R. FESTER, Rousseau uud die deutsche Geschiehtsphi1osophie, Stuttgart 1890; H. HOFFDING, 

Rousseau und seinePhilosophie(FrommannsKlassiker der Philosophie) Stuttgart 1897; P. HENSEL, 
Rousseau (Aus Natur und Geistesw. 180) Leipzig 1907; E. SPRANGER, Ein1eitung zu der Rousseau
Auswahl "Kulturideale", Jena 1908. 



44 Dr. Otto Braun: Geschichtsphilosophie 

Er wirkte als Streiter gegen die Allmacht des Staates besonders stark auf das von Vorurteilen be
driickte Biirgertum in Deutschland. Dem optimístischen Kulturtaumel der Aufklarung, der mít dem 
Fortschritt der Kultur auch Steigerung von Sittlichkeit und Gliick zu erreichen glaubte, wagte er 
sich entgegen zu werfen. In seiner Preisschrift von 1750 iiber den EinfluB der Wissenschaften und 
Kiinste auf die Sitten erschiitterte er die Grundfesten der aufklarerischen Weltanschauung: er be
hauptete, daB die fortschreitende Kultur die Sittlichkeit des Urzustandes zerstOrt habe. DaB er die 
Frage nach dem Werte der Kultur iiberhaupt stellte und daB er sie so radikal beantwortete: darin 
liegt sein Hauptverdienst. Er machte zum ersten Male die Kultur zum Problem, folgend der Gewalt 
seines eigenen Erlebens; durch diese Umwertung alIer Werte storte er die Menschen seiner Zeit aus 
der selbstsicheren Rube auf und schuf die Moglichkeit neuer Weltbetrachtung und Geschichts
betrachtung. "Wenn Voltaire den Namen "Philosophie der Geschichte" erfunden hat, so ROUSSEAU 
die Sache" (Spranger). Er kampfte ffu die Urspriinglichkeit des Lebens gegeniiber der Wissenschaft, 
und wurde so - trotz seines Rationalismus - durch sein ethisches Ideal der Totalitat V orlaufer der 
neuen Humanitatsidee. 

lm Discours sur I' origine et les fondements de l'inégalité parmí les hommes 1753 undim Contrat 
social 1762 finden wir die nahere Ansfiihrung seiner Geschichtsphilosophie, die uns de n Weg der 
Menschheit vom Naturznstande bis zur verwickelten Kultur vorfiihrt. Sein unhistorisches Ideal 
"Zuriick zur Natur" war nicht so wortlich gemeint, wie es oft aufgefaBt wurde; denn Ronsseau sah 
klar, daB eine wilIkiirliche ZerstOrung der entwickelten Kultur gal' nichts heHen wiirde. AlIe Ans
wiichse aber bekampfte er und stelIte das einfache Bauerntum etwa als Ideal hin. Zwei groBe Vor
wiirfe macht er der umgebenden Kultur: durch die zunehmende Arbeitsteilung bringt sie den Men
schen ZUll Verlnst seines personlichen Wesens, sie macht alIe gleich - und doch ruft sie wieder die 
groBen Unterschiede hervor.1 ) 

Der Schilderung des Entwicklungsprozesses vom hypothetischen, isoliert lebenden Urmenschen 
bis ZUl' ersten durch Vertrag gegriindeten GeselIschaft, von der Entstehung des Eigentums und des 
Rechts beim Ackerbau bis zur komplizierten Staatenkultur, konnen wir hier nicht folgen. Treibende 
Krafte in der Entwicklung sind die physische Anlage ZUl' Selbsterhaltung und das Gemeinschafts
gefiihl (pitié), die beide wieder durch klimatische und sonstige aul3ere Einfliisse verandert werden. AIs 
Ziel erscheint der Idealstaat, in dem volonté général und FreiheitswilIe des einzelnen zusammen
falIen. 2) 

b) England. 

Die englische Aufklarung ist niichterner und praktischer als die franzosische; es fehlt ihr der 
Reformdrang und daher tritt auch das Suchen nach allgemeinen Ein~ichten zuriick. Aus der sich 
machtig entfaltenden materielIen Kultur unter Oranien erwuchs (neben der Selbstzufriedenheit) ein 
Verstandnis fUr die rea len Triebkrafte der Geschichte. Jede Metaphysik wurde verworfen, man 
glaubte wohl an eine zeitiiberlegene VertLunft im Menschen, suchte aber durch psychologisches Ver
stehen die Konstruktionen zu ersetzen. Bei Adam Smith (1723-1790) finden wir bereits eine Er
klarung der Geschichtsbewegung aus wirtschaftlichen Vorgangen: die Arbeitsteilung und der freie 
Konkurrenzkampf werden besonders hervorgehoben. Die Bedeutung der Interessengemeinschaft fand 
hier auch ihre Beriicksichtigung. lm iibrigen sind nur wenig geschichtsphilosophische Ideen in 
England geauBert worden, wahrend die Geschichtschreibung in Hume, Robertson und Gibbon eine 
bedeutende Hohe erreichte. Der Philosoph David Hume (1711-1776) hat naturgemaB auch iiber die 
Geschichte theoretisiert.") Hume ist Empirist: mit einer den Naturwissenschaftennachgebildeten Ver
gleichsmethode will er Gemeinsamkeiten auffinden. Er glaubt auch zu sehen, daB die Menschen stets 
sich gleich bleiben: nur selten dringt ein Fortschrittsglaube durch. Bei seiner Begabung fUr psy
chologische Analyse betonte er vor alIem die geistigen Beziehungen zwischen den Menschen als trei
bende Faktoren (sympathy Ol' contagion of manners) und verfolgte mit Vorliebe die sozial-psychischen 
Erscheinungen. Den Wert der Geschichte fand er darin, daB sie die Phantasie.unterhalte, den Ver
stand verbessere und die Tugend kraftige. 

Robertson (1721-1793) hat in der Einleitung zur History of the Reign of the Emperor 
Charles V einige interessante Ideen geauBert. 4) Staatliches und geselIschaftliches Leben sind die letzten 
Bedingungen der Kultur. Der urspriingliche Zustand der Menschheit ist der der alIgemeinen Gleich
heit und Freiheit. Durch das Lehnsystem ist die Freiheit zerstort worden. Nachdem die Un
freiheit den Hohepunkt erreicht hat, entsteht alImahlich als Riickschlag in der Entwicklung die 
Freiheit wieder. 

Adam Ferguson (1723-1816), ein Schiiler Montesquiens und Shaftesburys, lehrt - Kant 
vorausnehmend -, daB die Geschichte nul' vom Standpunkt der Gattung betrachtet werden darf. 
lm Essay on the History of Civil Society 1767 lehrt er, daB neben Selbsterhaltung und Fort
pflanzungstrieb eine urspriingliche altruistische Neigung im Menschen als treibender Faktor an
zunehmen ist. 

1) MENZER, Kants Lehre usw., S.255. 
2) HAYMANN, Rousseaus Sozialphílosophie, Leipzig 1898. 
3) H. GOEBEL, Das Philosophische in Humes Geschichte von England, Diss. Gottingen 1897; 

J. GOLDSTEIN, Die empiristische Geschichtsauffassung Humes, Leipzig 1902; DAIOHES, Das Verhaltnis 
der Geschichtsphilosophie Humes zu sei.l'ler praktischen Phílosophie, Diss. 1903. 

4) MENZER, Kants Lehre, S. 231 ff. 
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c) Deutschland. 

Die von Leibniz gegebenen Anregungen zum genetischen Geschichtsverstandnis 
wurden von W OLFF nicht aufgenommen: fur ihn war Geschichte nul' Materialsammlung 
zu padagogischen Zwecken. Gewirkt hat er aber durch seine Ermahnung zu Grundlich
keit und Wahrhaftigkeit. 

Durch Friedrích d. Gr. wurde die starke Wirkung von Voltaire und Montesquieu 
auf Deutschland vermittelt. Gatterer und SehlOzer begrundeten daraufhin die uni
versalgeschichtliche Richtung.1) Man wollte den nexus rerum universalis herausarbeiten; 
die politische Entwicklung ist dabei die Hauptsache(nach Schlozer). Als bedingende 
Faktoren werden aufgefiihrt: die Art des Landes, die Anzahl der Einwohner, Sitten, 
Staatsverfassung, Gesetzgebung, Wissenschaft, Religion, Landbau usw. 

Die zahlreichen Universalgesclůchten der Aufklarungin Deutschland konnen hier 
nicht genannt werden.2) Als Schuler Montesquieus sei noch HEEREN mit seinen ldeen 
uber Politik 1793 erwahnt. Wichtiger ist Iselin mít seinen "Philosophischen Mut
maBungen uber die Geschichte der Menschheit", 1764, unddem zweibandigen Werk "Uber 
die Geschichte der Menschheit" 1768. lselin verwendet ein festes Schema psychischer 
Kategorien, der Einzelseele entnommen, und will nachweisen, daB auch die Gesamtent
wickluri.g in den gleichen Stufen verlauft. 3

) Der optimistische Harmoniegedanke bildet 
die philosophische Grtmdanschauung. "Die Philosophie und die Religion uberzeugen 
uns, daB aus allen besonderen Verwirrungen eine allgemeine Ordnung und Harmonie 
entsteht." Sinnlichkeit, Einbildung und Vernunft regieren die Geschichte, daneben 
wirkt das Klima stark ein. Aus der Natur steigt der Mensch durch den Zustand der 
Wildheit zur Gesittung auf: das groBt-mogliche Wohl aHer ist das Ziel der Entwick
lung. 

Wichtiger noch ist Wegelin mit seinen Paliser Akademieabhandlungen SUl' la 
philosophie de l'histoire (1770~76).4) Wegelin war als Philosoph Eklektiker und beson
ders durch Leibniz' Nouveaux essais beeinfluBt. Er wollte durch Anwendung natur
wissenschaftlicher Methoden cine Gesellschaftslehre gewinnen ~ den nationalen Ge
wohnheiten als toten Kraften stehen die aus der Vernunft stammenden lebendigen 
Krafte gegenuber. lm AnschluB an Leibniz erklart er unendliche Verschiedenheit und 
unend1ichen Zusammenhang fur die zwei allgemeinen Tatsachen in der Geschichte. Die 
eigentlich treibenden Krafte sind die groBen Personlichkeiten - aber ohne den Ruckhalt 
an der Masse sind sie nichts. Die in der Menge toten Krafte bringt der GroBe durch seine 
Aktivitat zum Leben. 

Kompliziert ist die ldeenlehre Wegelins. ldeen sind (objektiv) gefiihlsbetonte, 
den Willen lenkende Vorstellungen, subjektiv bezeichnen sie das Wesentliche einer ge
schichtlichen Reihe. In der Masse wirken die ldcen durch verschiedene Allgemein
gefiihle. Wenn sie den Bedurfnissen der Masse nicht mehr entsprechen, so werden sie 
langsam von anderen verdrangt. Diesen ldeenkampf denkt Wegelin sieh recht auBer
lich -mechanisch. 

1) WESENDONCK, Die Begriindung der neueren deutschen Geschichtschreibung durch Gatte· 
rer und Sch16zer, 1876. 

2) GOLDFRIEDRIOH, a. a. O., S. 53 ff. 
3) MENZER, a. a. O., S. 245. 
4) H. BOCK, Wegelin als Geschichtstheol'etiker (Leipzig. Studien aus dem Geb. der Gesch, 

IX, 4) 1902; GOLDFRIEDRIOH, a. a. O., S. 22 ff. 
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V. Von der AufkUirung bis zum deutschen Idealismus. 

Geister wie Mosel', Lessing, Herder usw. gehoren mit einem Teil ihres Wesens noch 
der Aufklarung an ~ doch sind sie es wieder, die mit ihren tiefsten Ideen die Ďberwin-

. dung der Aufklarung begonnen haben. Die eigentliche Aufklarung hatte die theologische 
Metaphysik fast ganz beseitigt, und eine Erklarung der Geschichte aus dem (meist rati
onal konstruierten) Wesen des Menschen versucht. Der universalistische Gesichtspunkt 
hatte den Solidaritatsgedanken allgemein verbreitet; Lessings Nathan zeigt uns das 
Ideal des Zusammenschlusses der Geister durch die Humanitatsidee als Lebenssphare. 
Gerade in Deutschland erwuchs nun der nachste groBe Fortschritt: der Gedanke von 
der organischen, unbewuBten Entwicklung in der Geschichte brach sich Bahn. Die 
Deutschen besaBen ein besonderes Verstandnis fiir die geschichtliclien Machte, wenn 
auch die beengten politischen Verhaltnisse der Entfaltung einer Geschichtschreibung 
wÍe der englischen zunachst noch nicht giinstig waren. 

Justus Moser1) (1720-1794) war bereits imstande (infolge seiner Verbindung mit 
einem eigenartigen Staatswesen), das historische Werden politischer Institutionen und 
ihre historische Berechtigung zu wiirdigen. Seine 1I0snabriickische Geschichte" (Allgem. 
Einleitung 1768) fiihrt uns das geschilderte Gemeinwesen als einen inneren Zweckzu
sammenhang vor. Das intellektualistische Aburteilen iiber vergangene Zeiten ist auf
gegeben. Die eigentiimliche Beanlagung eines Volkes bedingt nach ihm seine Institutionen, 
unterliegt aber der geographischen und vor allem der wirtschaft1ichen Beeinflussung. 
"Moser ist der erste, der den Zusammenhang zwischen den wirtschaftlichen und den po
litischen Organisationen eines Volkes historisch nachweist" (FuETER). Als erster Sozial
historiker beriicksichtigt er eingehend die allgemeinen Verhaltnisse, laBt aber doch den 
Individuen ihr Recht. Auch in seiner Methode der historischen Forschung ist Moser iiber 
die Aufklarung hinaus: er nutzte kritisch die Urkunden und verfocht das Recht der 
Intuition. 

Winckelmann (1717-1768), ein zweiter Kolumbus nach Goethe, brachte durch 
seine Geschichte der Kunst des Altertums (1764) die organische Geschichtsauffassung 
zur weiteren Anerkennung. Auch er iibte die Methode der intellektuellen Anschauung, 
des genialen Einfiihlens, wie sie nach ihm Klassiker und Romantiker verwendet haben. 

Lessing2) steht mit seiner religios-spekulativeri Geschichtsphilosophie, die sich an 
Spinoza und Leibniz ansch1ieBt, der Aufklarung wieder naher: die Geschichte ist als 
Offenbarung Gottes eine Erziehung des Menschengeschlechtes. Auch sein Grunderlebnis, 
die Gemeinschaft aller Menschen in der Vernunft, wie es uns namentlich die Freimaurer
gesprache und der Nathan zeigen, liegt noch ganz in der aufklarerischen Atmosphare. 
Doch wenn Lessing das Wesen des Menschen im Handeln sieht un:d ihm als Ziel das Tun 
des Guten um des Guten willen weist, dann fiihlen wir uns an Fichte gemahnt, dessen 
Lieblingslektiire schon in der Jugend Lessing gewesen ist. Das religiose Gefiihl bedingt 
bei Lessing nicht immer die Transzendenz des Lebenszieles: das Leben auf dieser Erde 
und an diesem Punkte hat Eigenwert. So erhoht ein Vertrauen auf die eigene Kraft den 
Wert des irdischen Geschehens. 

1) J. KAMPFFMEYER, Moser als Geschichtsphilosoph (Die neue Zeit 1899); F. RINCK, Mosers 
Geschichtsauffassung. Beitrage zur Theorie der Geschichtsauffassung. Diss. Gottingen 1908. 

2) Lessings Philosophie, h~!ausgegeben von Lorentz (Philos. BibI. 119); J. JACOBY, L. als 
Philosoph, Berlin 1863; DILTHEY, Uber Lessing (Pr. Jahrb. 1867); id., zu LessingS Seelenwanderungs
leh1'e (ebd.); WITTE, Die Philosophie unserer Dichterheroen, Bonn 1880; G. SPICKER, L's Weltan
schauung, Leipz. 1883; P. CHRrST, Die Erziehung des Menschengeschlechts (Protest. Monatsh. 1902); 
C. R6SSLER, Neue Lessingstudien I, 1902; E. KRETZSCHMAR, L. und die AufkIarung, Leipzig 1904; 
CHR. SCHREMPF, L. als Philosoph (From. Klassiker der Philosophie 19) Stuttgart 1906; W. DILTHEY, 
Erlebnis und Dichtung, 2. AufI. Leipzig 1907; A. v. HARTMANN, Zwischen Dichtung und Philosophie 
Deutsche Bucherei).Berlin 1911. 
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Nach den neuesten Forschungen miissen wir auch in Hamann einen Denker 
sehen, der dem modernen historisehen BewuBtsein wesent1ich vorgearbeitet hat.1

) 

Bei ihm vollzieht sich ein energiseher Bruch mit dem Rationa1ismus: als Quellen 
historischer Erkenntnis haben wir aueh nach ihm eine mystisehe Intuition und die 
Empirie anzunehmen. Geschichte ist "die beste und einzige Philosophie",' 

Die komplizierteste Erseheinung der Ďbergangszeit ist Herder.2
) Er ist mit 

seiner Lehre von den geographischen Einfliissen auf die Geschichte ein Natura1ist des 
18. Jahrhunderts. Gleichzeitig gehort er dem Sturm und Drang an und ebnet der Ro
mantik die Wege, indem er den Volksgeist als gegebenes Faktum erkennt, das unbewuBte 
Werden in der Geschichte wiirdigt und jeder Epoche ihr Recht laBt. 

Herders groBte Begabung liegt in seiner Kraft des N achempfindens; so ist die fein
fiihlige Abbildung der Weltgeschichte in den "Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Mensehheit" sein philosophisches Hauptwerk geworden. Ein Systematiker war Herder 
nicht; daher sind seine Gedanken oft widerspruchsvoll und unklar. Aber gerade des
wegen haben die verschwenderisch von ihm ausgestreuten Gedankenkeime so stark auf 
die Zeit gewirkt - und ihr Ursprung ist so schneU vergessen worden. Unter Beeinflus
sung von Hamann, Kant, Abbt und Rousseau wandte sieh Herder schon in Konigsberg 

'" der "menseh1ichen Philosophie" zu. Reiner Theoretiker ist er dabei nie gewesen: er ver
folgte von Anfang an praktisch-erzieherische Tendenzen, wie wir das aus der Aufklarung 
ja kennen. In dem von Planen und geistreichen Entwiirfen iibersprudelnden "Journal 
meiner Reise" 1769 faBt er auch die Idee seiner Lebensarbeit, "Universalgesehichte der 
Bildung der Welt". In der genialen Programmschrift "Auch eine Philosophie der Ge
schichte zur Bildung der Menschheit" 1774 zeichnet er in krausem Durcheinander seine 
geschichtsphilosophisehen Gedanken zuerst auf. Aber fast alle Schriften Herders hangen 
irgendwie mit der Universalgeschichte zusammen - das absehli~Bende Werk blieb 
schlieBlich doeh Fragment. 

Wenn nicht die christliche Religiositat das Denken Herders beherrscht, so finden 
wir bei ihm einen au Spinoza und Leibniz orientierten Pandynamismus. Die Existenz 
eines Gottes als der Urkraft steht Herder vor allen Beweisen fest. "Der Gott, den ich in 
der Gesehichte suche, muB derselbe sein, der in der Natur ist." 

Die eigeutliche Geschichtsphilosophie hat sieh bei Herder allmahlich entwickelt 
_ verschiedene Entwiirfe ha,t Suphan aus dem handschriftlichen NachlaB in dem An-

1) R. UNGER, Hamanns Sprachtheorie im Zusammenhange seines Denkens, Munchen 1905; 
id., H. und die AufkIarung, 2 Bde., Jena 1911. 

2) Herders Philosophie, herausgegeben von H. STEPHAN(Philos.Bibl.112); R. HAYM, Herder; 
A. LUTTGE, H's Auffassung der Weltgeschichte (Programm des Gymnasiums Seehausen) 1868; MEL
ZER, H. als Geschichtsphilosoph (Programm des Realgymnasiums Neisse) 1872; B. SUPHAN:. H. als 
Schiiler Kants (Zeitschr. fUr deutsche PhiloI.1872); O. PFLEIDERER, H. und Kant (Jahrbuch fur proto 
Theol. 1875); F. KUNZ, Bekampfung und Fortbildung Lessingscher Ideen durch H. (Programm der 
Realschule Teschen) 1888; KRONENBERG, H's Philos. nach ihrem Entwicklungsgang und ihre: ~istor. 
Stellung, Heidelberg 1889; E. KfuINEMANN, H's Personlichkeit in seiner Weltanschauung,Berlm1893; 
id., H's letzter Kampf gegen Kant (Studien zur Literaturgeschichte, M. Bernays gewidmet) Ham
burg und Leipzig 1893; A. TcrMARKIN, H. und Kant (Bemer Studien 1), Bern 1896; LAMPRECHT, 
H. und Kant als Theoretiker der Geschichtswissenschaft (Jahrb. ful' Nationalokonomie und Stat.1897) 
E. SCHAUMKELL, H. als Kulturhiswriker, Progr. Ludwigslust 1902; E. K~NEMANN, H. und s~ine 
Geschichtsphilosophie (Deutsche Monatsschrift 3,1903); J. GoEBEL, H. als Hlswriker und als Phllos. 
(German American Annals 1904); BRUNTSCH, Die Idee der Entwickluug bei H., Diss. Crimmitschau 
1904; KfuINEMANN, EinIeitung zur Ausgabe von H's "Ideen" in Kiirschners Nationallit.; J. GR:rnI?
lI'lANN, Die geographischen und volkerkundlichen Quellen und Ansch. in H's "Ideen", Diss. LelPZlg 
1900; GENTHE, Der Kulturbegriff bei H., Diss. Jena 1902; id. H. als Geschichtsphilosoph .(Allg:. Ev.
luth. Kirchenzeitung 1904); L. POSADZY, Der entwickluugsgeschichtliche Gedanke bei H., DlSS. Munster 
1906; C. SlEGEL, H. als Philosoph, Stuttgart 1907; G. E. BURCKHARDT, Die Anfange~einer gesch. 
Fundamentierung der Religionsphilosophie, Berlin 1908; O. BRAUN, Einleitung ZUl' Auswahl"Hs. 
Ideeu zur Kulturphilosophie", Leipzig 1911; id. o H's Kulturphilosophie (Zeitschrift fUr Philos. 1911); 
E. KfuINEMANN, H., Kant, Goethe (Logos II, 3) 1912. 
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hang ~u Bd. 14 seiner Herder-Ausgabe publiziert. Hier konnen wir auf diese Entwick
lung nicht eingehen. 

~.as Hineinste~en ~er ~enschheitsgeschichte in den Weltbi1dungsprozeB ist eine 
Durchfuhrung von Lleblmgsldeen der Aufklarung. Bei den Gedanken uber die bedin
genden Faktoren der Geschichte schwankt Herder zwischen Naturalismus und Idealis
~us: bald erscheinen Klima und Bodengestalt als die einzigen Triebkrafte, bald ist Gott 
~e Wel~macht. Auch die Lehren von Resultat und Bedeutung der Geschichte sind nicht 
emdeutlg. lm ganzen laBt sich im Sinne Herders sagen: der Mensch ist ein Gehilfe 
Gottes", nur durch sein Schaffen in der Geschichte kann sich Gott offenbaren. E~ wahr
haft Geistiges kann nie untergehen: " Jede Zerstorung ist Ubergang zu hoherem Le ben. II 
In Gegensatzen bewegt sich die Entwicklung. Die intellektuellen Momente sind nicht 
das Wichtigste dabei: auf Taten kommt es an. Das letzte Ziel der Geschichte wird meist 
durch den umfassenden Begriff "Humanitat" angegeben. Als Bestandtei1e diesel' Mensch
lichkeit werden einmal genannt: helle Wahrheit, reine Schonheit, freie und wirksame 
Liebe. Vor allem ist auch die Religiositat ZUl' Humanitat zu rechnen und dann die 
GlUckseligkeit ~ ein Gedanke, den Kant scharf tadelte in seinen Rezen;ionen von Her
ders Ideen (AlIg. Liter. Ztg. Januar u. November 1785). Gelegentlich erscheint auch die 
Beherrschung der Erde mít weiser Gute als Ziel. Doch Herder scheidet sich von der $o 

Aufklarung wieder, indem er 1ehrt: nie wird gleichzeitig auf der Erde ein allgemeiner 
Zustand der Vollkommenheit herrschen. Es folgen verschiedene Kulturzeitalter ein
ander, di.e je~es in ~einer Art vollkommen sind und ihre Berechtigung haben. 

Bel semer stlmmungsvollen, asthetisch-religiosen Nachzeichnung der verschie
de~en ~ulturen war Herd~~ doch noch "Dogmatiker", wenn er auch die GesetzmaBig
kelten mlebensvoller IntmtlOn zu erfassen suchte. So ist es fUr uns begreiflich, daB ihm 
der Schopfer der neuen "kritischen" Gedankenrichtung, Kant, scharf entgegentreten 
muBte. 

VI. Idealismus, Klassizismus und Romantik. 
R. FE~TER, .Rousseau un~ die. ~eutsche Geschichtsphilos.; F. HERRMANN, Die Geschichtsauff. 

H. LUDENS lm LlChte der glelChzeltIgen geschichtsphilos. Str5mungen (Gesch. Unters. ed. LAM
P~ECHT, II .. 3) Gotha 1904; M. JOAOHlMI,. Die Weltanschauung der Romantik, Jena 1905; R. HAYM, 
Dle romantlsche Schule, 2. Aufl., Berlm 1906; E. KrROHER Philos. der Romantik Jena 1906' 
A. !?OETZSOH, Studien zur friihromant~sc~en Politik und G~schichtsauff. (Beitr. z~Kultur und 
Umver~algesch., ed. Lamprecht III) Lmpzlg 1907; O. F. WALZEI, Deutsche Romantik (aus Nat 
und Gelstesw. 232) 2, und 3. Aufl. 1902; MENZER, Kants Lehre usw. . 

Kantl
) hat schon in. den siebziger Jahren die Idee einer Geschichtsphilosophie er

faBt (Menzel', S. 301). Sem Hauptwerk auf diesem Gebiete bildet die Idee zu einer 
allgem. Geschichte i,n weltburgerlicher Absicht" 1784. Es kommen auBerdem vor allem 
in Frage die Arbeiten: "MutmaBlicher Anfang der Menschengeschichte" (1786), die 
Herder-Kritiken, uber die Theodizee in der "Kritik der Drteilskraft", "Das Ende aller 
Dinge" (1?9~), "Zum e~gen Frieden (1798), "Der Streit der Fakultaten" (1798), "An
thropologle m pragmatlscher Hinsicht" (1798). Wir konnen die allmahliche Entwick
l~ng der Gedanken hier nicht verfolgen2), sondem. wollennur die Prinzipien hervorheben, 
dle zur Grundlage der neuern Geschichtsphilosophie geworden sind. 

In seiner Grundkonzeption war Kant stark durch die naturrechtliche Theorie be. 
einfluBt: er sprach in seiner "Idee" uberhaupt das aus, was die Aufklarung vor der Re-

. 1) F. Ml'!DIOUS, Zu I\ants Philosophie der Geschichte mit bes. Bez. auf Lamprecht (Kant
studlen 1899); ~d., ~ants PhIlosophie der Geschichte, Halle 1901; id., Kants Philosophie der Gesch. 
(Ka~tstud. 1902); ~d.,. ~al!-t und Ranke (Kantstud. 1903); K. SOHMIDT, Geschichtsphilosophische 
Ansl?hten Kants (SOZIahstlsche Monatshefte 1903); BROTHERUS, Kants PhiIosophie der Geschichte 
Helsmgfors 1905. ' 

2) VgI. MENZER, a. a. O., S.269-301. 
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volution dachte. Dnd doch ist er durch seine Fragestellung: wie ist Geschichte moglich?, 
uber seine Zeit hinaus, Kant fordert eine philosophische Betrachtung der Geschichte 
neben der empirischen Geschichtsforschung ~ er selbst sucht einen Leitfaden "a priori" 
durch die Mannigfaltigkeit zu geben. Dabei findet er, daB das regelmaBige Geschehen, 
das wir Geschichte nennen, nur dadurch mogIích ist, daBsein Ziel nicht im Individuum, 
sondern in der Gattung erreicht wird. Durch den Antagonismus des Triebes zur Ge
selligkeit und des Triebes zur Vereinzelung kommt der Fortschritt zustande. "Der 
Mensch will Eintracht; aber die Natur weiB besser, was fur seine Gattung gut ist: sie 
will Zwietracht." l ) Ein verborgener PIan der Natur liegt dem Geschehen zugrunde, 
er ist darauf angelegt, alle Anlagen der Menschheit vollig zu entwickeln. Zu diesem 
Zwecke ist die Ausbildung einer innerlich und auBerJich vollkommenen Staatsverfaasung 
notig. "Das groBte Problem fUr die Menschengattung, zu dessen Auflosung die Natur 
i~ zwingt, iat die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden burgerlichen 
Gesellschaft." Doch ist das nur eine Idee, ein Ideal, das nie vollstandig zu realisieren 
ist. "Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts Gerades 
gezimmert werden. Nur die Annaherung zu dieser Idee ist uns von der Natur auferlegt." 
Aus der Zivilisierung muB eine Moralisierung der Gesellschaft werden ~ bis jetzt ist 
noch wenig genug davon erreicht, meint Kant unter Rousseaus EinfluB. Die Herr
schaft sittl~cher Freilieit soll sich immer mehr ausbreiten. Aber Kant ist auf diesem 
Gebiete nicht zu einer prinzipiellen Klarung des Verhaltnisses von Notwendigkeit und 
Freiheit, Kausalitat und Teleologie gelangt. DaB der Staat als einziger Reprasentant 
des Gattungslebens auftritt, wird uns heute auch nicht richtig erscheinen. 2) 

AmAnfang derGeschichte líegt ein paradiesischer Zustand, in dem der Instinkt 
(Hunger uud Liebe) herrscht. Durch die Vernunft entfernt sich der Mensch im guten 
und schlech ten Sinne von diesem Beginn: der IIUbergang aus der Vormundschaft der 
Natur in den Stand der Freiheit" geht parallel mit dem Ubergang von der Dnschuld zum 
Laster. Religionsphilosophische Ideen erganzen bei Kant die Geschichtsphilosophie. 

Als besonders wertvoll ist an Kants Leistung hervorzuheben, daB er seine kIT
tische Scheidung von Erklarung und Bewertung auch der Geschichte gegenuber an
wandte und infolgedessen in der bewuBten Aufstellung eines WertmaBstabes uber die 
Aufklarung hinausging. Doch war er noch so sehr im Rationa1ismusbefangen, daB 
es ihm nicht moglich war, die individuelle Wirklichkeit mit seinen Werten zu erfassen. 
Das zeigt uns die Geschichtsbetrachtung SCHLOSSERS3) besonders deutlich, der zu 
seinen Bewertungen des Historischen ganz die kantischen moralisierenden MaBstabe 
benutzt. 

Die Geschichtsphilosophie unsererKlassiker, besonders Schillers4), ist durch Kant 
stark beeinfluBt worden. Schiller faBte die Weltgeschichte als groBen Zusammenhang 
auf und ging mit seinem Gedanken der asthetischen Erziehung des Menschengeschlechts 
als Selbstzweck uber Kant hinaus. In seinem Gegensatz von naiver und sentimenta
lischer Dichtung stellte er Altertum und Neuzeit einander gegenuber, wodurch Schelling 
namentlich angeregt wurde. 

1) BerIinisohe Monatsschrift 1784 (November), S.394. 
2) LAMPREOHT, Herder und Kant als Theoretiker usw., S. 186. 
3) DILTHEY, Schlosser (Pr. J ahrb. IX); O. LORENZ, Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen 

und Aufgaben J. 
4) TOMASOHEK, 80h. und Kant, Programm Wien 1857; id. Sch. in seinem Verhaltnis zur 

Wissenschaft; G. SOHMOLLER, Uber 8ch's ethischen und kulturgeschichtlichen Standpunkt, 1863; 
F. ĎBERWEG, Soh. als Historiker und Philosoph, 1884; K. FISOHER, Soh. als Philosoph, 2. Aufl. 
1891; O. PFLEIDERER, 8ch's Gesohiohtsphilosophie (Deutschland 1905); K. VORLANDER, Kant, 80h., 
Goethe, Leipzig 1907; K. BERGER, 80h. 2. Bd., Miinohen,1906j09. 

GrundriB de,' GeschichtswÍSBenBchaft.1, G. 2. Aufl. 4 
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Goethes1) geschichtsphilosophische Gedanken hii,ngen mít seiner Idee der Meta
morphose bei Pflanze und Tier zusammen. lm iibrigen gehorte er der Weltgeschichte 
gegeniiber zu den Skeptikern: wir wissen eigentlich nichts von dem Vergangenen, auch 
ist die iiberall herrschende Individualitat der }\![enschen der Erkenntnis nicht 
zuganglich. Trotzdem hat er in seinen Spriichen in Prosa und vornehmlich in den 
Materialien zur Geschichte der Farbenlehre manche geschichtsphilosophische Ideen ge
auBert. Als organischer WachstumprozeB erscheint ihm namentlich dieKunstgeschichte, 
in kreisf6rmíger Folge 16sen Aufstieg, Bliite und Abstieg sich ab. Aber auch die Wissen
schaftsgeschichte zeigt diese Bewegung. Aus Goethes Skizzierung des Gesamtverlaufes 
sei nur noch auf die tiefe Einsicht in das Wesen der Renaissance hingewiesen. J. Burck
hardts Idee von der Befreiung des Individuums in dieser Epoche ist Goethescher 
Abkunft. Bei allem Sinn fiir die Individualitat hat Goethe nicht den EinfluB des all
gemeinen Zeitgeistes iibersehen: "Die Menschen sind als Organe ihres Jahrhunderts an
zusehen, die sich meist unbewuBt bewegen." Natiirlich bilden auch auf diesem Gebiete 
Goethes Ausspriiche kein System: sie erwachsen aus dem jeweiligen praktischen Inter
esse am Historischen und zeigen im Laufe des langen Lebens zahlreiche Wandlungen. 

Fichte2) brachte entscheidende Fortschritte, die iiber Kant wesentlich hinaus
fiihrten. Er iiberwand den Gegensatz von abstrakt-rationaler "Idee" der Geschichte 
und der individuellen Wirklichkeit, indem er die Bewertung auf die Individualitat iiber
trug. Dem Ganzen der Geschichte gegeniiber hob er besonders scharť hervor, daB es 
sich in ihr um einen einmaligen, individuellen ProzeB handelt. Er begniigte sřch daher 
nicht mit einer Formel fiir Ziel und Wesen der Geschichte, sondem suchte dem Irra
tionalen, Tatsachlichen naher zu kommen. Neben der immer vorhandenen spekulativ
metaphysischen Denkrichtung tritt seit 1797 etwa der Sinn fiir Realitaten nnd der Anti
rationalismus hervor. Fiir Fichte ist es dabei besonders bezeichnend, daB bei ihm sich 
allmahlich eine Logik der Geschichte ansbildet ~ mit den "Grundziigen des gegen
wartigen Zeitalters" 1804/05 beginnend findet sie ihre volle Ausbildung in der Staats-
1ehre von 1813. Gleichzeitig setzte auch eine nene Epoche der Geschichtsmetaphysik ein. 

Fichtes enges Verh1iJtnis zur historischen Tats1ichlichkeit h1ingt damit zusammen, daB er im 
ethischen Sinne nie so schroffer Individualist war, wie die Romantiker. Fiir ihn war Originalit1it" 
nur innerhalb der Gemeinschaft magIích, und daB die Spha-re des Geschichtlichen di~ Gesellschaft 
ist, hat er fruhzeitig betont. Den Staat schatzt er schon im "Geschlossenen Handelsstaat" 1800 als 
Kulturmacht, in den "Briefen an Konstant" (gedruckt 1802/03) betont er die Wichtigkeit derge
heimen Gesellschaften fur die Kultur.a) "Was in der Gesellschaft entsteht, hat fUr die Praxis mehr 
Leben und Kraft als das, was in der Abgeschiedenheit erzeugt wird." In dem Begriff der Nation er
faBte er in den beriihmten "Reden an die deutsche Nation" 1807/08 den realen Lebensraum fur das 
Schaffen des einzelnen - er fiihrte damit aus, was er schon in den Beitragen zur Berichtigung der 
Urteile des Publikums uber die franzasische Revolution" (1793) ang~deutet hatte. Fichte wurde so 
neben Arndt, W. v. Humboldt, Schleiermacher und der Fruhromantik zu einem Vorkampfer fUr die 
moderne Nationalit1itsidee. 4) lm Banne der Aufkl1irung zeigt sich Fichte noch, wenn er eine be
wuBte Erziehung zum National-Sein als Heilmittel in den "Reden" empfiehlt. 

,1), REHM, Goethe und Hegel, Progr. bls 1849; a. VARRENTRAPP, StraBburger Einwirkungen 
auf Gs hlSt. Ansch. (Korresp. d. Gesamtw. d. deutsch. Geschichtsv. 1899); W.WINDELBAND, AU8 G's 
Philos. q899, i~ "Praludien" 4. Aufl. 1911); H. SIEBEOK, G. als Denker, Stuttgart 1902; K. Hrss
BAOH, Dle geschIChtl. Bedeutung von Massenarbeit und Herrentum im Lichte Goethescher Gedanken 
(Programm Eisenach 1907); E. MENOKE-GLuOKERT, Goethes Geschichtsphilosophie (Abhandlung 
zur Kultur- und Universalgeschichte ed. Lamprecht I) Leipzig 1907. 

2) F. MARSOHNER, Kritik der Geschichtsphilosophie Fichtes in bezug auf deren Methode 
(Programm der Ober-Real-Schule der Leopoldst. in Wien) 1884; W. WrNDELBAND, F's Idee vom 
deutschen Staat, Freiburg, 1890; F. SOHNEIDER, F. als Sozialpolitiker, Halle 1894; JODL, F. als 
S~zialpol~tiker (Zeitschrift fUr Philosophie 1898); N. WIPPLINGER, Der Entwicklungsbegriff bei F., 
D~ss. ~eIburg 1900; E. LAsK, F's Idealismus und die Gesch., Tiibingen und Leipzig 1902 (besonders 
wIChtlg!); WINDELBAND, F's Geschichtsphilosophie (Intern. Wochenschrift ll, 16). 

3) F. MEDlOUS, Einleitung zur Fichte-Ausgabe in 6 Bdu., Leipzig 1911. 
4) F. MEINEOKE, Weltburgertum und Nationalstaat; E. SPRANGER, Philos.und P1idag. der 

preuB. Reformzeit (Hist. Zeitschrift llI, 8,2). 
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Das geschichtsphilosophische Hauptwerk, die IIGrundziige des gegenw. Zeitalters" , 
gehort bereits der zugrunde liegenden allgemeinen Weltanschauung nach der sog. 

johanneischen" Periode Fichtes ano Fichte war Religionsphilosoph geworden, Spi
~ozas Einwirkungen machen sich geltend. Nicht mehr das sittliche Handeln um des 
Handelns willen ist EndzÍel der Entwicklung, sondern die Ruhe in Gott. 

Durch Zuriickfiihrung der Mannigfaltigkeit auf ein Pl'inzip versncht Fichte ein 
"philosophisches Gemalde" des Zeitalters zu entwerfen. Dazu muB er imstande sein, 
den Weltplan apriori zu erfassen. Den empirischen Historiker, den IISammler bloBer 
Fakten" halt er zwar fUr h6chst ehrwiirdig; der Philosoph hat aber doch die h6here 
Aufgabe. "Er bestrebt sich, den inneren Sinn und die Bedeutung der Weltbegeben
heiten zu verstehen", er bedient sich der Geschichte nul', inwiefem sie seinem Zwecke 
dient. Er darf daher verschweigen, was gewesen ist, wenn anch nicht etwas sagen, was 
nich t gewesen ist. Der Yhilosoph "sncht den ganzen Strom der Zeit hindurch nur das
jenige anf, und bernft sich darauf, wo die Menschheit wirklich ihrem Zwecke entgegend 
sich f6rdert, 1iegen lassend und verschmahend alles andere". Dieser Zweck wird nur im 
Gattungsleben erreicht und besteht darin, daB die Menschheit in ihrem Leben alle ihre 
Verhaltnisse mít Freiheit nach der Vernunft einrichte. In der ersten Epoche, in dem 

Normalvolke" herrscht allerdings schon die Vernunft, aber nul' als dunkler Instinkt. " , 
Ans eigener Freiheit solI der Mensch im Laufe der Geschichte die Vemnnftherrschaft 
erringen. "Mit eigener Kraft solI die Menschheit sich wieder zu dem machen, was sie 
ohne alles ihr Zutun gewesen: und darum muBte sie aufhoren es zn sein."l) So kommt 
Fichte zu folgendem Schema apriori fiir den Geschichtsverlauf: 
1. Epoche: Herrschaft des Vernunftinstink~es, Stand de~ ynschuld. . . 
2. Epoche: Vernunftinstinkt in 1iuBerlich zwmgende Autorltat verwandelt, posltJve Lehr- und Lebens-

systeme, anhebende Sundhaftigkeit. ... ' ... . 
3. Epoche: Befreiung von Instinkt und Autorit1it, volhge Unge?undenhelt, vollendete Sl!lldhaftlgkelt. 
4. Epoche: Vernunftwissenschaft, Anerkennung der Wahrhelt, anhebende Rec~tfertJgung. 
5. Epoche: Vernunftkunst, freies Handeln aus Vernunft, vollendete Rechtfertlgung. 

Mit genialem Verstandnis el'faBt Fichte das Wesen der Aufklarnng und entwirft 
eine lebendige Schildel'ung davon. Die eigentlich treibenden Krafte der Geschichte findet 
er in den Ideen, fUr die die Menschen sich opfern. "Nichts wahrhaft Gutes geht in dem 
Strome der Zeiten verlol'en, 1iege es noch so lange verkannt, verschrien, nngeachtet, ~ 
es kommt endlich doch der Zeitpunkt, wo es sich Bahn bricht." 

Fichtes Gedanken miindeten in die groBe Bewegung ein, die wir kurz als Romantik zu bezeich
nen pflegen. Hier erfolgte der vollstandigste Bru?h mit ,~er ,Aufklar~mg, hier g~wa:ru; man ein Ver
st1indnis flir das unbewuBte Werden in der GeschIChte, fur dle EntwICklung des mdlvlduellen Volks
geistes, flir die Eigenart entlegener Zeiten und Kulturen. Schellin,g, Fr. ~chlegel, Schleiermacher, 
W. V. Humboldt haben vornehmlich die romantische Geschichtsphilosophle geschaffen, doch auch 
bei Novalis und Halderlin finden wir gelegentlich Gedanken uber Geschichte. 

Schel1ing2) brachte durch seine Kraft des Systematisierens und Formulierens 
die Ideen des romantischen Kreises besonders ZUl' Wirkung, so auch die neue gei
stige Auffassung vom Staate. Das Grundproblem seines Denkens, die Ableitung des End
lichen aus dem Unendlichen, 16ste Schelling mit Hilfe des Entwicklungsgedankens, und 
so kam der Hauptzug seines Denkens der Wiirdignng des Geschichtlichen entgegen. 
AuBerdem finden wrr bei ihm neben der spekulativen Geistesrichtung einen starken Sinn 
fUr Erfahrungsforschung und Wert der einzelnen Tatsachen. So bemiihte er sich, die 
Geschichtswissenschaft ebenbiirtig neben die anderen exakten Wissenschaften zu stel
len. Schellings geschichtsphilosophische Ideen ziehen sich durch alle Perioden seines 

1) Das ist im AnschluB an JAOOBI gegen ROUSSEAU zunachst gerichtet gewesen. 
2) H. LIsoo, Die Geschichtsphilosophie Schellings 1792-1809, Diss. Jena 1884; G. MEHLIS, 

Schellings Geschichtsphilosophie in den Jahren 1799-1804, Diss. Heidelberg 1906; O. BRAU:N, Schel
Hngs geistige Wandlungen 1800-1810, Leipzig 1906; id., Schelling in "GroBe Denker" II, Lerpz.1911. 
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Schaffens, zuerst sind sie mít asthetischen, dann mit religionsphilosophischen Gedanken 
~erknu'pft. Das " System des transzendentalen Idealismus" (1800) und die "Vorlesungen 
uber die Methode des akademischen Studiums" (1802/03) sind aber besonders wichtig. 

Schelling geht - in Anlehnung an Kant - von der Frage aus: Wie ist es moglich, 
daB trotz der menschlichen "Willkiir" eine Geschichte zustande kommt? Die Antwort 
findet er darin, daB eine zweite, hohere Natur vorhanden sein muB, die dem Menschen 
die "Freiheit" garantiert - es ist die Rechtsverfassung. Das Entstehen der universalen 
Verfassung ist der menschlichen Gattung als Problem aufgegeben, und es ist daher das 
wahre Objekt der Geschichte. Nur in dem Verhaltnis zum Rechtsgesetz haben wir einen 
MaBstab fur den Fortschritt. 

Durch das Recht wird die Freiheit garantiert; damít aber das Recht erreicht wird, 
muB in der Freiheit selbst wieder eine uns unbewuBte Notwendigkeit wirken, die alle 
Handlungen der Menschen zu dem harmonischen Ziele vereinigt, das sie selbst bewuBt 
gar nicht erstreben. So liegt das Wesen der Geschichte in einem Ineinander von Freiheit 
und Notwendigkeit, das wieder durch die "absolute Synthesis", durch die absolute Iden
titat im Grunde der Welt verursacht ist. So erscheint die Weltgeschichte als Offenbarung 
dieser Identitat. "Die Geschichte ist eine nie ganz geschehene Offenbarung jenes Ab
soluten, das zum Behuf der Erscheinung in das BewuBte und BewuBtlose, Freie und 
Anschauende sich trennt, selbst aber in dem unzuganglichen Lichte, in welchem es 
wohnt, díe ewige Identitat und der ewige Grund der Harmonie zwischen beiden ist. II 

Die "Vorlesungen" erganzen diese Bestimmungen dahin, daB die Historie 
weder empirisch-pragmatisch, noch religios~philosophisch konstruierend sein darf. 
Sie muB vielmehr historische Kunst sein. Als Kunst steht die Geschichte zwischen 
Empirie und Konstruktion, sie hat die innerlich notwendigen Verknupfungen der 
Ereignisse aufzuweisen. So uberwindet Schelling den schroffen Dualismus zwischen 
philosophischer und empirischer Geschichtsauffassung. Die Ansatze zur Geschichts
logik gehen noch weiter ins einzelne, namentlich in den Erorterungen uber Rechts-, 
Religions- und Kunstgeschichte. In allem hat Schelling mit feinem Verstandnis 
der genetischen Auffassung der Kulturgeschichte vorgearbeitet. 

Die Ideen uber die Rolle der groBen Personlichkeiten und der groBen objek
tiven Machte (Staat, Kirche) in der Geschichte, das eigenartige Verhaltnis von 
Universalismus und Individualismus des Bewertens, das tiefe Verstandnisvon 
Griechentum und Christentum usw. - alles das tragt zur Bedeutung von Schel
lings Geschichtsphilosophie bei; ich muB dafur auf die geistvolle Arbeit von MEIILIS 
verweisen. Seit 1804 etwa konzentriert sich Schelling s Interesse immer mehr auf 
die Religion. In seiner "positiven" Philosophie sieht er in der Abfolge der Mytho-
logien und Religionen die Selbstentwicklung Gottes. . 

Besonders wichtig wurden Schellings Gedanken dadurch, daB sie den AnstoB gaben 
zur Ausbildung der historischen Ideenlehre. Vor allem ist hier auf W. v. Humboldt hin
zuweisen;l) Auch seine Geschichtsphilosophie besteht in der Beurteilung eines tat
sachlichen Verlaufes durch ein regulatives Ideal (Spranger), niimlich durch die Hu
manitatsidee. Zunachst unter dem EinfluB Kants und Schillers stehend nahert sich 
Humboldt (um 1800 herum) immer mehr Fichte und Schelling, namentÚch die "Vor
lesungen uber die Methode" haben auf ihn gewirkt: die beruhmte Rede "Ďberdie Auf
gabe des Geschichtschreibers" (1821) ruht ganz auf Schellingschen Anschauungen.2) Die 

1) R. FES~ER, H's .~d Ra~s Ideenlehre {Zeits~hr~ft fur de~tsche Geschichtswissenschaft 1891); 
O. KrrTEL, ~ s. Ideen uber Gellle und Welt, DISS. LeIpzlg 1900; td., H's geschichtliche Weltanschau
~g us'Y" LeIP.ZIg 1901; .~. SPR;\NGER, H. ~d die Humanitatsidee,Berlin 1909 (grundlegendes Werk); 
~d., PhIlosophIe und P~i~agoglk d~.r pre~lschen Reformzeit (Hist. Zeitschrift 1910). 

. 2) E: SPR~NG~R, li s ~ede "Uber die Aufgabe des Geschichtschreibers" und die Schellingsche 
Phllosophle (HIstOl'lsche Zeltschrift 1908). 
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Anwendung der Ideenlehre auf dieGeschichtefindetsichaberschoninden"Betrachtungen 
uber die Weltgeschichte" 1814. Mít der Romantik teilt Humboldt die "organische" 
Anschauung, die Lehrevom Volksgeist. Als treibende Krafte der Geschichte erscheinen 
1814 Zeugung, Bildung und Tragheit, als Ziel der Entwicklung die Humanitat. Die 
Deutschen sind berufen, den griechischen Geist ganz zu durchdringen und eine hohere 
Humanitat heraufzufuhren: in der Verehrung des Griechentums wurzelt die ganze Ge
schichtsauffassung bei Humboldt. 

Methodisch erstrebt Humboldt eine Synthese von Tatsachenforschung und philo
sophischem Erfassen des Wesentlichen. In allem Geschehen lebt eine Tiefe, die der 
Historiker durch schopferische Intuition beleben muB. "Genie und Studium" sind dazu 
erforderlich. Dabei durfen die Ideen nicht als fremde Zugabe der Geschichte geliehen 
werden, sondem sie mussen aus der Fiille der Begebenheiten hervorgehen. AIs Ziele 
~nd Krafte zeigen sich die Ideen; sie benutzen vor allem die groBenManner, um sich 
ztl. realisieren. "Das Geschaft des Geschichtschreibers in seiner letzten, aber einfachsten 
Auflosung ist Darstellung des Strebens e"iner Idee, Dasein in der Wirklichkeit zu ge
winnen." 

Von Humboldt angeregt oder mit ihm harmonierend sind die Anschauunlšen von 
W ACHSMUTH1), GERVINUS2), DROYSEN3) usw. Auch fUr Droysen ist das Verstehen "ebenso 
synthetisch wie analytisch, ebenso Induktion wie Deduktion". "Die geschichtlichen 
Dinge haben ihre Wahrheit in den sittlichen Machten: sie sind deren jeweilige Ver
wirklichung." 

Die Romantik im engeren Sinne leistete Gewaltiges ffu die Genesis des historischen 
BewuBtseins. Die Wechselwirkung aller Kulturen, díe organische Lebenseinheit wird 
zum Grundgefuhl. "Die Gegenwart ist gar nicht verstandlich ohne die Vergangenheit" 
(Novalis). Eine Entwicklungsgeschichte des Geistes gilt bei Fr. Schlegel als Haupt
aufgabe der Philosophie. Individualismus und Universalismus versuchtmanzu vereinen. 

Fr. Schlege14) zeigte von Jugend an historischen Sinn, er erkannte dieBedeutung 
des Werdens." In den meistens das Altertum behandelnden Schriften der 90 er Jahre 

" will er das ganze Leben des Zeitalters erfassen. Um die eigene Zeit zu verstehen, muB 
man den Zusammenhang mit den ubrigen Zeitaltern feststellen. Die" BildungII der Mensch
heit solI herausgearbeitet werden, als 1\'laBstab gilt die unendliche Perfektibilitat. Das 
'Vesen der Ge~chichte sucht er in seiner ersten, asthetischen Periode durch die meta
physische Formel "Wechselwirkungder Freiheit und der Natur" zu begreifen. In der 
Athenaumszeit ist ihm "das Ganze der Philosophie, Poesie und Wissenschaft ein ein
heitlicher Organismus, dessen System und Theorie auf seiner historischen Evolution 
beruht" (Lederbogen). Religios-ethische Ideen treten hier schon auf und verdrangen in 
den Pariser und Kolner Vorlesungen, endlich in der "Philosophie der Geschichte" 1828 
ganz die asthetischen der Anfangszeit. Ein dilettantisch-synkretistischer Zug ist dieser 
Geschichtsphilosophie stets eigen. 

Schleiel'macher5) ist vielfach durch F. Schlegel angeregt worden bei ihrem Zu
sammensein in Berlín, doch zeigt sich seine Eigenart in dem genialen Nachempfinden 
des Lebensvollen, Individuellen in der Geschichte. Schon in den Reden uber die Re-

1) WACHSMUTH, Entwurf einer Theorie der Geschichte, 1820. 
2) GERVINUS, Grundziige der Historik, 1837; DORFEL, G. als histor. Denker (Gesch. Unters. 

ed. Lamprecht II, 2) 1904. . ... 
3) DROYSEN, GrundriB der Historik, 3. Aufl. 1882; CH. D. PFLAUM, Droysens HIstorIk ID lhrer 

Bedeutung ffu die modeme Geschichtswissenschaft (Geschichtliche Untersuchungen ed. Lamprecht V, 

2) 190~) F. LEDERBOGEN, F. Schlegels Geschichtsphilosophie, Leipzig 1908 (sehr griindlích). . 
5) H. MULERT, Schlm's geschichtsphilosoph. Ansichten in ihrer Bedeutung ffu die Theologw 

1907; G. WEHRUNG, Der geschichtsphilosophische Standpunkt Schlm's zur Zeit seiner Freundschaft 
mit den Romantikern,Stuttgart 1907. 
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ligion und in den Monologen (1800) finden sich wichtige geschichtsphilosophische Ideen. 
Nach ihm wirkt die Vernunft von Anfang an in der Natur, die Geschichte besteht in 
einer Selbstentfaltung der Vernunft, das Ziel ist eine Vollendung der Geisteswelt. Mit 
innerer Notwendigkeit vollzieht sich das Werden, getragen durch die Freiheit der Per-
sonlichkeiten. . 

In der spateren Ausbildung der "Ethik" und in der "Dialektik" finden die geschichtsphiloso
phischen Gedanken ilire gelegentliche Fortentwicklung. Die Ethik vor allem ist ihrem Wesen nach 
ein? Phil~,sophie der Kultur: durch die sym!:>oIisierende und organisierende Tatigkeit sollen wir die 
"Blldung der Erde nach den Zwecken des Gelstes schaffen. Genauere Untersuchungen dariiber stehen 
noch aus. 

Fast alle geistigen Regungen der ideaIistischen Zeit finden ihre systematische Zu
sammenfassung und Ausgestaltung in der abgeschlossensten Weltanschauung jener Be
wegung, in der Philosophie Hegels1). Hegel ging uberhaupt in seinem Denken von der 
objektiven Vernunft in der Geschichte aus, sein Grunderlebnis ist díe entwiek1ungs-

" logisehe" Berechtigung alles Seienden: alles was ist, ist verniinftig. Die Starrheit und 
Abstraktheit in dem Begriff der absoluten Indifferenz und Identitat bej Schelling uber
wand er, jndem er das Absolute als den sieh selbst entwiekelnden Geist faBte. So ist 
seine g~nze Weltanschauung historiseh, und den Nachwirkungen Hegelseher Denkweise 
in allen Wissensehaften verdanken wir ganz wesentlieh das moderne historische BewuBt
sein. Sehon im Tubinger Stift (1788-1793) vollzieht sieh (naeh DIL'l'HEY) die "Ver
legung der ganzen Innerliehkeit in die groBen Wirk1ichkeiten von Wissenschaft, Kirehe 
und Staat." Griechentum und Christentum werden als die groBten geschichtlichen Maehte 
begriffen, die Begeisterung fUr Kant und fUr die franzosische Revolution zeitigte den 
optimistischen Glauben an das siehere Fortschreiten der Menschheit. Politische Stu
dien um 1800 fUhrten ihn auf die Wichtigkeit des Gemeingeistes und zum historisehen 
Verstandnis der Verfassungen. Die andauernde Besehaftigung mít der Gesehichte der 
Religion fUhrte Hegel seiner Veranlagung gemaB zu einem lebensvollen Nachempfinden 
der innersten Entwiek1ungsprozesse. Aus der Versenkung in die historischen Reali
taten erwuehs ihm die Einsieht in die forttreibende Macht des Gegensatzes und der Be
schranktheit einer geschichtliehen Erscheinung. Er strebte zuerst danach, die ganze 
Fulle des Geschehens begrifflich nachzuzeichnen. lm Zusammenhang mít der Ausbil
dung seiner Philosophie wurde das hístorische Verstandnis zur "dialektischen Methode" 
verfestigt. Unter Gleichsetzung von Menschengeist und Weltgeist kam- Hegel zu der 
Lehre, daB die Entfaltung der logischen Kategorien im Individuum mit -der Weltentc 

wicklung ubereinstimme; Denken ist hier gleich Sein. Bo versucht er in der beruhmten 
"Philosophie der Geschiehte" (nach den Vorlesungen ediert, jetzt bei Reklam leicht zu
ganglich) mít dem dreiteiligen Schema seiner Dialektik die Weltentwieklung deduktiv 
abzuleiten. Trotz díeses Grundirrtums der Methode ist aber seine Universalgeschichte 
die genialste Schi1derung der Menschheitsentwieklung. 

Als Wesen und Endzweck der Geschichte erscheint bei Hegel die Realisation der 
Freiheit als BewuBtsein und als Zustand (Staat). Freiheit ist das Wesen des Geistes; 
es ist Aufgabe der Philosophie, den Geistesinhalt der Geschichte zu erfassen. In den alten 

. 1) A. R. SPRINGER, Die Regelsche Geschichtsanschauung, Tiibingen 1848; G. MORRIS, R's 
p~llos. oť state and oť hist., Chicago 1887 ;P. BARTH, Die Geschichtsphilos. R's und der Regelianer 
bls.auf Marx und H~rtmann, Leipzig 1890; id., zu H's und Marx' Gesch. Philos. (Arch. fiir Gesch. der 
Phllos. VIII); F. TONNIES, Neuere PhiIosophie der Geschichte (Archiv fiir Geschichte der Philosophie 
V.II); W. DILTHEY, Die !ugendgeschichte H's, Berlin 1905; S. BRIE, DerVolksgeist bei H. und in der 
hlSt. ~echtsschule, Berlm 1909; H. RusE, H. iiber das Auťtl'eten der christl. Religion in der Welt
geschIChte, 1909; F. DITTMANN, Der Begriff des Volksgeistes bei H. (Beitrage ZUl' Kultur und Universal
gesch. ed. Lamprecht 10) Leipzig 1909; W. J. GERIE, H's Geschichtsphilosophie (Woprossy Philos. i. 
Psych. XXI) 1910; lVI. RUllINSTEIN, Das Wertsystem H's und die entwertete Personlichkeit (Kant
stud. XV) 1919; ~. MAYER-MoREAu, H's Sozialphilosophie, Tiibingen1911; A. CmsKowsKI, Prole
gomena zur HlstorlOsophie, 2. Aufl., Posen 1908 (Fortbildung H's). . 
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orientalischen Reiehen ist nul' einer frei, bei den Griechen und Romem sind es einige; 
im Christentum wird zuerst das Prinzip erfaBt, daB alle frei sein sollen: die Germanen 
verwírk1ichen dieses Prinzip. 80 schreitet die Geschichte von Osten nach Westen vor. 
Der Fortschritt wírd durch Wille und Leidenschaft der Menschen hervorgerufen: "Nichts 
GroBes in der Welt ist ohne Leidenschaft vollbracht worden. II Hegel ist demnach nicht 
so intellektualistisch, wie es oft behauptet wird. Der Weltgeist bedient sich der groBen 
Manner vornehmlich Zll seinen Zwecken, er benutzt sie als Míttel. Sie sind ihm gegen
uber passiv. Indem Hegel so alle Aktivitat auf das Absolute ubertragt, schwacht er 
den Wert der Personlichkeit in der Gesehichte. Trotzdem lehrt er, daB die groBen Manner 
die andem Menschen mitreiI3en, weil sie das zum BewuBtsein bringen, was die andern 
Menschen unbewuBt aueh wollen. Und doch verfolgen auch sie nicht rein den hochsten 
Weltzweck, sie glauben ihre eigenen Zwecke zu fordern, gleichzeitig aber dienen sie doeh 
dem Weltgeist. Darauf beruht die "List" der Idee. 

Mít Hilfe dieser allgemeinen Gedanken entwirft Hegel sein íarbenreiehes Kultur
gemalde. Jede Kultur faBt er als groI3e innerliehe Einheit auf, alle Verhaltnisse einer 
Zeit hangen untereinander zusammen und bedingen sich. Gleichzeitig weist er den Kon
nex mit der Entwicklung des Weltgeistes naeh. Die Volker losen einander ab, jedes hat 
fiir seine Stufe Eigenwert und Berechtigung. Ist seine Kraft erschopft, dann tritt eS vom 

Schauplatze ab. 
Auf die Hegel verwandten Denker wie E. Gaus. und ~assalle kann hier nic.ht ein&egange.n 

werden1), auch muB ein Hinweis auf die mehl'.!-~elegentlIChen AuBerungen zur GeschIChtsphiIosoph16 
bei Schopenhauer2) und E. v. Hartmann genugen. 

Bieh bekampfend (Romantik-Hegel) oder miteinander gehendhaben Idealismus, 
Klassizismus und Romantik das modeme historische BewuBtsein begriindet. Als Er
gebnisse diesel' reichen Epoche konnen wir vor allem nennen: Fur die Geschichtsauf
fassung war GroBzugigkeit, \Veite und Tiefe gewonnen. Die inneren Zusammenhange 
wurden als entseheidend betrachtet. Die Geschiehte wurde als Entwiek1ung der To
talitiit und als einmaliger ProzeB im g8,nzen erfaBt. Organisches, unbewuBtes Werden 
in der Tiefe des Volksgeistes galt als Wesen des Historischen, der Sinn fUr Eigenart und 
Eigenwert jeder Kulturstufe hatte slch gebildet. Ďberall schien ein Fortschritt der Ver
nunft sichtbar zu werden, der sich aber in verschiedene Epochen zerlegte. Durch den 
Zusammenhang mit der ganzen Geschichte erfuhr das Lebensgefuhl eine ge\valtige Stei-

gerung. 
VII. Fortwirkungen des Idealismus. 

Die Gesehichtschreibung hielt sich fern von den AuswUchsen der Spekulation, 
ein idealistiseher Grundzug ist ihr aber lange ausschlieBlieh eigen ge:weRen. Besonders 
stark ist Ranke von der Philosophie beeinfluI3t worden 3). Vor allem in seinen V ortragen 
fUr Konig Maximilian II. "Uber die Epochen der neueren Geschichte"

4
) sind die Ein

wirkungen Schelling S deutlieh. Zwar iat Ranke Realist und Empiriker, insofem er nie 
konstruiert; aber er will alles auf geistige Zusammenhange bringen und die Ideen er-

1) Vgl. BARTH 1. c. 
2) FRAUENSTADT, Sch's Geschichtsphilosophie (Deutsches Museum 1867); J. BAHNSE;t', Zur 

Philosophie der Geschichte 1872; SPARLINSKY, Sch's VerhaJtnis ZUl' Geschichte (Berner Studlen ZUl' 

Phil. 72) Bern 1910. . M hh·t (B '1 
3) MULLER-FRAUENSTEIN, R's Ideen iiber den Gang der Gescluchte der e~sc el el ag.e 

zur Leipziger Zeitung 1889, Nr. 85); O. LORliJNz, Geschichtswissenschaft in HauptrrchWngen ~. Tml 
1891; O. APELT, Uber R's Geschichtsphilos. (Progr. Eisenach 1899); W; FR~YTAG, ,uber R s Ge
~chichtsauffassung (Archiv fiir syst. Phi1os. 1900). W. NALBANDIAN, R s BIldungsJahre und Ge
schichtsauffassung (Leipziger Studien aus der Geb. der G~s~~. VIII, .. 2) 1902; F. M~DICus, Kant ~d 
Ranke (Kantst. 1903); F. J. SOHMIDT, R. und Konig MaXlllllhan II. uber den morahschen Fortschutt 
der Menschengesch. (Delbriick-Festschr.) 1908. , 

4) Vgl. Bd. 9 der samtlichen Werke; dazu auch ~as Vorwort V. D~r\Te; LAMPREOHT, R s Ideen-
1ehre (Alte uud neue Richtungen in der GeschichtsWlssenschaft) Berlm 1896. 



56 Dr. Otto Braun: Geschichtsphílosophie 

kennen. Diese Ideen sind den Dingen immanent und konnen nur aus der Betraehtung 
des einzelnen gewonnen werden. Dem groBen Manne kommt Aktivitat zu: er erfaBt 
von sieh aus die Ideen und verwirklieht sie. Hinter den versehiedenen Ideen steht ein 
einheitlieher fester Wille. Doeh versueht Ranke nieht, diese Einheit spekulativ zu be
nutzen. Er veclolgt nur empiriseh das Auftreten der Ideen. "leh kann unter leitenden 
Ideen nieht anderes verstehen, als daB sie die herrsehenden Tendenzen in jedem Jahr
hundert sind. Diese Tendenzen konnen indessen nur besehrieben, nieht aber in letzter 
Instanz in einem Begriff summíert werden. . .. V om Standpunkte der gottliehen Idee 
kann ieh mír die Saehe nieht anders denken, als daB die Mensehheit eine unendliehe 
MannigfaJtigkeit von Entwieklungen in sieh birgt, welehe naeh und naeh zum Vorsehein 
kommen, und zwar naeh Gesetzen, die uns unbekannt sind, geheimnisvoll und groBer 
als _man denkt. II 

Die altere allgemeine Kulturgesehiehtsehreibung hangt mít der Romantik zú
sammen: das in einfachen Verhaltnissen lebende Volk wird verherrlieht. G. FREYTAG 
und RIEHL seien genannt.1

) Eine" Gesehiehte der Volksseele" wird erstrebt, der Einzel
menseh erseheint als Typus, als Vertreter seirier Zeit. 

Aueh J. Burekhardt muB in der Gesehiehtsphilosophie erwahnt werden, wenn 
er selbst sieh aueh noeh so sehr gestraubt hat, zu den Philosophen gezahlt zu werden:2) 

Seine "Weltgesehiehtliehen Betrachtungen" gehoren zu dem Besten, was uberhaupt je 
uber den Gang der Gesehiehte gesagt worden ist. Philosophiseh ist darin das Heraus
arbeiten der allgemeinen Zuge, und das beruht wieder auf dem feinsinnigen Empfinden 
fUr das Lebendige in den Dingen. "Sein Philosophisehes ist weniger festes System 
als vibrierende Stimmung, sem MateriaJ ist weieh, ist ansehauliehe Vorstellung" (Joěl). 
Zur Deutung der Gesehiehte benutzt er das groBe Faktum des Kampfes zwisehen Freiheit 
und Maeht. Die Maeht an sieh ist ihm b6se ~ und doeh muB er sie asthetiseh bewundern. 
Zur Fiille und Buntheit des Lebens (Grieehentum, Renaissanee) fuhlt er sieh hingezbgen. 
Sein Ausgangspunkt ist immer der Menseh ~ aber er sueht doeh "das sieh Wiederholende, 
Konstante, Typisehe". Dieses AlIgemeine ist geistiger Art. "Anes irgendwie Uber1ieferte 
hangt irgendwie mít dem Geiste und seinen Wandlungen zusammen und ist Kunde 
und Ausdruek davon." Unser Geist ist idealer Art und hat die Kraft, jedes Zeitliehe 
ideal amzmassen. 

_ Auch die praktische Arbeit der Geisteswissenschaften in der Gegenwart ist vorwiegend vom 
Idealismus beseelt. Ein Beispiel muB hier geniigen. U.V.WILAMOWITz-MoELLENDORFF sagt in seinem 
Artikel "Weltperioden": "Wirklich zugrunde gehenkalm nur das Materielle: der geistige Ertrag der 
Menschenarbeit mag eine Weile ffu alle eine latente Kraft sein, wie er es immer fiir die meisten ist. 
Darum bleibt er doch unverlierbar und unsterblich, weil er geistig ist. Generationen m5gen dahin
gehen, ohne ihu zu mehren, er nimmt darum nicht ab, und so muB er von .Aonen zu .Aonen gemessen 
wachsen. Welchem Ziele entgegen? Wir wissen es nicht; Gott weiB es."3) 

Geschichtsphilosophische Versuche (von meist geringem Wert) wie die von H. 8TEFFENS'), 
K. GUTZKOW6

), K. ROSENKRANz 6), V. LASAULX'), M. CARRIERE 8
), J. H. FICHTE"), H. RITTER 10

), C. 
HERMANNll), G.MEHRlNG12) k5nnen hier nur genannt werdeJ!, unterVerweis auf ROCHOLL(S. 0.8.35). 

1) G. STEINHAUSEN, Freytag, Burckhardt, -Riehl unci ihre Auffassung der Kulturgeschichtc 
(Neue Jahrb. ffu klass. Altertum, Gesch. usw.1898); G. SCHRIDDE, Freytags Kultur- und Geschichts
psychologie, Leipzig 1910. 

2) CH. AUDLER, Nietzsche et J. Burckhardt, Leur philos. de l'hist. (Rev. d. Synth. hist; 1907, 
1909); K. JOĚL, J. B. als Geschichtsphilosoph (Festschrift zur Feier des 450 jahrigen Bestehens der 
Univ. Basel) 1910. 

3) Reden und Vortrage, Berlin 1902, S. 134. 
4) Die gegenwartige Zeit und wie sie geworden 1817. 
5) Zur Philosophie der Geschichte 1836. 6) System der Geschichtswissenschaft 1850. 
7) Neuer Versuch einer ••. Philosophie der Geschichte 1857. 
8) Die Kunst im Zusammenhang der Kulturentwicklung 1863-73. 
9) Die Seelenfortdauer und die Weltstellung des Menschen 1867. 

~O) Encyklopadie der philosophischen Wissenschaft 1867. ll)Philosophie der Geschichte 1870. 
12) Die philosoph. kritischen Grundsatze der Selbstvollendung 1877. 
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SpezieH au Schelling kniipft K. STEFFENSEN1 ) .an. ~ach.ilim ist ~eschichte n!ll' da vorhanden, wO ~ie 
Natur nach Idealen umgestaltet wird. GeschlChte 1St emeVerrmttelung zWlschen Natur und Gmst, 
eine allmahliche ErI5sung vom Abfall. 

Von groBerer Bedeutung ist H. Lotzes2) Gesehiehtsphilosophie, wie sie im "Mikro
kosmos" (besonders Bd. II, 5 und 6, Bd. III, 7 und 8) dargelegt ist. Lotzes S~~rk.e lie~t 
in der kritischen Ausgleiehung der verschiedenen Gedankenriehtungen. Er wurdigt die 
realen wie die idealen Beeinflussungen des Geschichtsverlames dnd kommt nach ein
gehender Priifung der verschiedenen Theorien und der einzelne~ Gebiete zu .d~r ~
sieht daB cin Fortsehreiten in der Richtung auf die Entfaltung remerer Humarutat SlOh , 
feststellen laBt. 

Den W crt der starken Personlichkeit fUr die Geschiehtscntwieklung haben CAR-
LYLE3) , R. WAGNER4) und NIETZSOHE 5) hervorgehoben, weleh letzterer in seiner "Un
zeitgemaBen Betraehtung" "Vom N utzen und Nachteil der Historie fUr das Leben" gegen 

den Historismus kampft. 

VIII. Der Realismus. 
Als Technik und Industrie im Zusammenhang mit der neuen Naturwissensehaft 

immer mehr sich entwiekelten, als die politischen Interessen das Denken fesselten, da 
wandelte sich die Weltansehauungvom Idealismus zum Realismus, ja Materialismus. 
Aueh die Geschichtsphi1osophie hat diesen ProzeB mitgemacht. Vier versehiedene, aber 
mannigfach sieh beriihrende Stromungen lassen sich dabei hervorheben: Positivis~us, 
Soziologie, Biologismus, materialistiseh-okonomisehe Gesehichtstheorie. Da gerade diese 
Bewegungen bei BERNHEllIi ausfiihrlich dargestellt sind, konnen wir uns hier kurz fassen. 

Die An±ange der realistischen Geschichtsthe<;rie liegen weit zur~ck, .na~entlich ÍII; der Auf
kUirung des 18. Jahrhunderts lassen sie sich nachwelseJ?-' G) 80 werden die Einflusse des :Wl~tschafts
lebens auf die Geschichte schon anerkannt beiMontesqmeu, Rousseau, Goguet, Mably, Gaham, ~a~al~ 
Adelung; der Klassenkampf als treibender Faktor wird beriicksichtigt bei Ferguson, Turgot, Fllangren 
Babeuf, Barnave. .' '1" 

Auch Condorcet') geh5rt mit seinem Esquisse d'un tableau hlstonque des progr'es de espnt 
humain 1795 zu den Vorlaufern dieser Bewegung. Er sieht das Schicksal der ~ass~n als das vylch
tigste ffu den Geschichtsverlauf uild die Geschichtsbetrachtung ano per Fort~chnt~ m der GeschlCh~ 
ist Erkenntnisfortschritt; diesel' aber setzt die Zunahme der sozlalen GlelChhmt voraus .. D!!- dle 
Massenbewegungen immer etwas Berechenbares an sich haben, fordert Condorcet schon dle Uber
tragung der naturwissenschaftlichen Methode auf die Geschich~... 

St. Simon 8) ist in manchen Auffassungen von Condorcet beemfluBt worden. Z~~chst betonte 
er ganz einseitig, daB das geschichtliche Leben in den verschiedenen Epochen ~urch die mtellektuell,e 
Eigenart, durch die Stufe der Erkermtnis charakterisiert ist. Auch spater helBt es noch: ,,~Ol::t re
gime sociale est une application d'un systéme philosop~ique." .Aber neben diese !ntelle~tualu~tlsch~ 
Geschichtsauffassung tritt die 6kollomische, 80 daB em puahsmus v?rhande~ 1st. Dle Basls ~er 
sozialen Organisation besteht jetzt in dem Gesetz des E.l!1ientums. ~~e n;taten~l~ell, Faktoren s:nd 
entscheidend: "Les progrés de l'industrie sont les plus pOSltlV~ ~e to~s. Dle pohtlschen Forts~hrlt~e 
hangen von den 5konomischen ab. Die Politik selbst solI posltlve Wlssenschaft, und zwar SozlOlogre 

1) S.oben 8. 40. . h' 
2) J. F. SCHWARZ, L.s Geschichtsphilosophie in ihrem Verhaltnis zu seiner Religionspllllosop le 

undMetaphysik, Diss. GieBen 1901. .. 
3) L. G. JAMES, C's philos. of hist. (Westminster Rev. 1890, 132).; vy. DILTHEY, q. (Arch)~r 

Geschichte der Phil. 1891); A. STROLE, C's Anschauung vom Fortschrltt III der GeschlChte. DlSS. 
Tiibingen 1909; id., in Beitragenzur F5rderungchristlicher Theologie 13. J ahrgang, 5, 1909; O. KRA USKE, 
Macaulay und C. (Histor. Zeitschrift 1909)... .. 

4) BRUNNHOFER, R. W's Geschichtsphllosophle (Bayreuther Blatter 1903). . 
5) LORY, N. als Geschichtsphilosoph, Berlin 1904; K. B. HElNRICH, N's Stellung zn: GeschlChte, 

Miinchen 1909; W. HEGEMEISTER, N's Geschichtsauff. usw. (Beitrage zur Kultur- und Umversalgesch. 
ed. Lamprecht 19. Heft) 1912. 

6) W. SULZBACH, Die Anfange der materialistisch~n Geschich~auffassung, !Carlsr~e 19~1. 
7) J. K. NrEDLIcH, Condorcets Esquisse •.. und seme Stellung m der GeschlChtsphilosophle. 

Diss. Erlangen 1907. . . .. . 
8) G. WEILL, St. Simon et son oevre, Paris 1894; F. ~UCKLE,. St. SI~0J?- und. die ok~nomlsche 

Geschichtstheorie, Diss. Heidelberg 1906; id., H. de St. SImon, dle Personhchkelt und lhr Werk, 
Jena 1908 (ausfiihrliche Darstellung). 
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w~rden. Die Wissensehaftsentwicklung verlauft in den 3 Stufen: Theologie Met h'k 't' 
W
T 

lssenschaft. Comte hat diese Lehre ubernommen; sie findet sieh ubrige~s sch~~ b:~ vFc~sl;:~ 
urgot. 

Con~orcet und St. Simon sind, wie wir sahen, durchaus nicht reine Realisten' 
d~sselbe gJlt von Comte, dem eigentlichen Begriinder des Positivismus.1) Mehlis hat 
dle Vef\~andtschaft von Comtes .Ansichten mit der Romantik nachgewiesen. Neben 
der ~eemflussung děr Geschichte durch Naturumgebung und Racenanlage spielt die 
EntwlCklung der Intelligenz wieder eine hervorragende Rolle. In einem aber ist Comte 
Natur~listundgeradedamithateraufdiespatereZeitgewirkt:eriibertragtdienaturwissen
sc~afthch~ Betrachtun? auf ~ie .Geschic~te und zerstort damit prinzipiell ihre Eigenart. 
P~llosop~le der Ge~chlChte l~t 1hm SozlOlogie, und diese wieder "soziale Physik". In 
dies~m S111n.e entwlCkelt er lhre Grundziige im Cours de philosophie Bd. 4 (1859), 
StatIk (Be~111gungen des Beharrens) und Dynamik (Gesetze des Fortschritts) vonein
ander ~cheIdend .. In letzterer deutet er die Gesellschaft nach .Analogie des lndividu
ums, 111 dem .Sle~ der hu~anen Betatigungen (Intelligenz und Sympathie) sieht 
e.r den FortschrItt.) Der GeIst selbst unterliegt dabei Gesetzen, die ganz den physika
hschen entsprechen, allerdings nicht mít ihnen identisch sind. Die Einzelnen selbst 
die groBe~ M~nner, si~d kausal durch den Zustand der Gesellschaft bedingt, die' Sozial
p~yc~ologIe tntt an dle Stelle der Individualpsychologie. Comte zeigt in genialer Weise, 
W1e l~ne~halb der drei schon bei St. Simon angefiihrten Stufen der Entwicklung alle 
Verhaltmsse durch das Denksystem bedingt sind. 

. . U:nter den Anhiingern Comtes sei zunachst BUCKLE 3
) erwahnt, der in seiner History of civi-

hza~lOn III Englan~ (1857-61) recht einseitig Ideen Comtes verwertet. Auch er will die Geschichte 
zu elller ?ese~zeswIssenschaf.t nach Analogie der Naturwissenschaft machen. Als einzig bestimmender 
Faktor fur d~e Kulturentwl?klung sieht er die intellektueHe Aufklarung ano 

Auf lVIiH, Spence:: (bel dem der Darwinismus einwirkt)4) und Taine (der aus Milieu, Moment 
und Race alle? zu er~laren sucht)5) kann nur hingewiesen werden. 

Dal.l Phll?sophle der Geschichte heute Soziologie sein mul.l, ist die Ansicht vieler Forscher. 
Bes~nders :rertr.ltt P. BARTH diese Anschauung in seiner I1Philosophie der Geschichte als Soziologie".6) 
~welfellos IS~ eI.ne s?lche, nach ~nalogie der Naturwissenschaft vorgehende Gesellschaftslehre no
tlg. - ab~r sIe 1St ellle gesetzeswIssenschaftliehe Sonderdisziplin, nieht ein Ersatz fur die wirkliche 
P~losophie der.Ge~ehiehte .. T~t~achlieh hat sich denn auch die Soziologie zu einer weit verzweigten 
WIs.~e?seha:ft mlt elgenen Prmzlplen ausgewaehsen - Barth bringt im 1. Bd. seines Werkes viele dahin 
gehonge LIteratur. 

Vielfach ist der Versuch gemacht worden, die Deszendenztheorie, den Darwi
nisI~lUs, auf die Geschichte anzuwenden (Biologismus). Durch Kampf ums Dasein 
und Ůberleben des Passendsten glaubte man auch hier alles erklaren zu konnen. Damit 
b~ma~ht~~te sich der Relativismus und der Niitzlichkeitsstandpunkt der Beurteilung, 
dle pnmltIven .Anfange wurden besonders beriicksichtigt usw. Typisch dafiirist HELL
WALD, Kulturgeschichte in ihrer natiirlichen Entwicklung (1875)7). 

, 1) WAENTIG, ~omte ~d sein~ Bede1l:tung ffu die Ent~~cklung der Sozialwissenschaft, Leipzig 
1894, G. MEHLIS, DIe GeschrchtsphIlosophle A. Comtes, kl'ltmch dargestellt, Leipzig 1909. 

2) S. KRYNSKA, Entwieklung und Fortschritt nach Condorcet und Comte (Berner Studien zur 
Philosophie 67). . 

3) BERNHEIM, Geschiehtsforschung und Gesehichtsphilosophie. Gotting. 1880. 
, .4) K. BUSSE, Spencers Philos. der Gesch., Diss. HalIe 1894; G. RICHARD, Sp. et la philos. 

de I hlSt. (Rev. de synth. hist. 7) 1903. 
5) F. KUNTZE, Taines Geschichtsphilos. (Pl'. Jahrb. 118) 1904; P. LACOMBE Notes sur Taine 

(Rev. d. synth. histor. 1~05); .id., Taine historien et sociologue, Paris 1909.' 
6) FR. RATzEL, DIe PhIlos. der Gesch. als Soziologie (Zeitschr. f. Sozialwissenschaft 1898); 

W. HEI~E, ~arths Gese~ichtsphilos. und seine Einwiinde gegen den Marxismus (Deutsche Wal'tc 
1898); td., E~ne neu~ PhIlos. der Geseh. (Neue Jahrb. f. klass. Altert. usw. 1899). 
1. 7) Weltere LIteratur: .ZITELl\~NN, Der Materialism. in der Geschichtschreibung (Pl'. Jahrb. 
:,876~; J. HONEG(:mF", K~teelllsmus der Kulturgesehiehte, 2. Aufl. 1889; L. STEIN, Die soziale Frage 
lm LlChte ~er PhIlosophIe 1897; LAPOUGE, Les séleetions sociales 1896; L. WOLTMANN, Die Darwin
sche. Theone und der Sozialismus 1899; id., Die ~p-thropolog. Geschichts- und Gesellschaftstheorie 
',Poht.-Anthrop. Rev. 1903); L. M. HAR'rMANN, Uber historische Entwicklung 1905· Natur und 

, 1/ 
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Die okonomisch-materialistische Geschichtstheorie1), wie sie KARL 
.iVIARX, ENGELS, KAUTSKY, BEBEL ausgebildet haben, hebt das Wirtschaftsleben als ein
zigen bestimmenden Faktor des Geschichtsverlaufes hervor: die materiellen Produk
tionsverhaltnisse bedingen den sozialen, politischen und geistigen LebensprozeB. Skla
verei, Horigkeit, Kapitalismus sind dře bisherigen Stufen, jetzt soll die Epoche der asso
ziierten Arbeit folgen. Neue Produktionsverhaltnisse verandern den gesamten Ge
schichtsverlauf. lm Kopfe des Menschen werden erst diese uralten ~Tandlungen und 
Tatsachen in Ideen nachtraglich umgesetzt. Klassenkampfe zwischen den Besitzenden 
und den Besitzlosen beherrschen die Vergangenheit, sie sind das eigentlich Treibende. ~ 
In formaler Beziehung haben iibrigens die Schopfer diesel' Lehre, namentlich Marx, den 
Zusammenhang mit Hegels System bewahrt, aus dem - durch inhaltlichen "Umschlag" 
unter Feuerbachs EinfluB - einst ihre Anschauung entsprungen war.2) Heute sucht 
man sogar den AnschluB an Kant zu finden. 3

) Trotzdem haben wir es hier nul' mit der 
ganz einseitigen Heraushebung einer Bedingung des Geschichtsverlaufes zu tun, die 
nicht haltbar ist. 

lm Zusammenhang mit der sozialpsychischen und soziologischen Betrachtung der 
Geschichte stand auch der methodologische Streit, der sich um Lamprechts "kollekti-

Staat", ed. H. E. Ziegler (1. T. MATZAT, Philosophie der Anpassung; 3. T. SCHALLMAYER, Vererbung 
und Auslese im Lebenslauf der V6Iker); O. LORENZ, Die burgerliche Geseh. und die naturwissensch. 
Geseh. (Hist. Ztschr. 39); A. KIRCHHOFF, Darwinismus, angewandt auf V6lker und Staaten, ed. \V. 
Ule (Angew. Geographie III, 12); A. HESSE, Natur und Gesellschaft, Jena 1904. A. VIERKANDT, Ein 
Einbruch der Naturwissenseh. in díe Geisteswissensch. (Zeitschr. f. Philos. 1905); KRAITSCHEK, 
Die anthrop. Geschiehtstheorie (Pol. Anthrop. Rev. 1906). - lm AnsehluB an Ostwalds IIEnerge
tische Grundlagen der Kulturwissensch."~1909 schreibt O. NAGEL, Versueh einer energetischen Ge
sehiehtsauff. (Ann. d. Naturph. 7). 

1) Die LiteratlU' ist sehr ausgedehnt, vieles kommt wissenschaftlich kaum in Frage. Ich stelle 
nur die wichtigeren Erscheinungen der letzten JlJ,hrzehnte zusammen: LAFARGUE, Der wirtschaft
liche Materialismus nach den Ansch. v. Marx (Sozialdem. BibI. 9) 1886; P. WEISENGRUN, Entwick
lungsgesch. der Menschhcit 1888; E. v. PHILIPPOVlCH, WirtsehaftI. Fortsehritt und KultlU'entwicklung, 
Tub. 1892; DURKHEIM, De la division du travaiI social, Par. 1893; F.MEHRING, Die Lessing-Legende, 
Anhang, 1893; L. WÉRYHO, Marx als Philosoph, Bern 1894; F. ALY, Der Einbrueh des Materialism. 
in die histor. Wissenseh. (Pr. Jahrb. 81) 1895; LORIA, Die wirtschaftl. Grundlagen der herrschenden 
Gesellschaftsordnullg, Freib. und Leipz.1895; KAUTSKY, Was will und kann die material. Geschiehts
auff. leisten? (Die neue Zeit 1896 I); id., Die mat. Gesch.-Auff. und der psycholog. Antrieb (ibid. II); 
PICA VET, Le mat. hist. et son évolution (Rev. Philos. 30); BELFORT-BAX, Synthetische contra Neu
marxisto Geschichtsauff. (Die neue Zeit 1896 I); R.STAMMLER, Wirtseh. und Reeht llach der material. 
Gesehlchtsauff., Leipz. 1896; P. BARTH, Diesogell. materiaI. Gesehichtsphilos. (Jahrb. f. National
okon. XI) 1896; CROCE, Le teorie storiche del Prof. Loria, Napoli 1897; O. LORENZ, Die material. Ge
schichtsauff. Leipzig, 1897; FERRARI, II materialismo storieo e 10 stato (N uova Antologia 4. Sel'ie, 
Bd.62-63); LABRIOLA, Essais sur la conception matér:ialiste de l'hist., Par. 1897;cO. FLUGEL, Idea
lism. und Material. in der Gesch. (Zeitschr. f. Philos. und Hid. 1898; V. WENCKSTEIN, Die K. Marx 
eigentuml. Geschiehtsauff. (J ahrb. f. Gesetzgeb. usw. 1898); TRAUB, ZUl' Kritik der materiaI. Geschichts
auff. (Zeitschr. f. Theolog. und Kirche 1899) (enthalt Literaturverzeiehnis!); C. BARBAGALLO, DeI 
mater. storico, Rom 1899; KISTIAKOWSKI, Gesellschaft und Einzelwesen, 1899; MASARYK, Die philos. 
undsoziolog. GrundlagendesMarxsimus 1899; J.H ;LLITSCHER, Das histor. Gesetz, 1901; LABRIOLA, 
I problemi della filosofia della storia 1887; id., DeI materialismo storico, 2. Aufl. Rom 1902; F. OPPEN
~EIMER, Skizze der sozialokoll. Gesehichtsauff. (Viertelj. f. wissensch. Philos. 1903); G. PLECHANOW, 
Uber die Anfange der Lehre vom Klassenkampf (Die neue Zeit 1903); M. BEER, Geschichtsmat. in 
den Vereinigt. Staaten (Die neue Zeit 1903); H. SCHWARZ, Der moderne Material. als Weltansch. und 
Geschichtsprinzip 1904; J. STERN, Geschichtsmat. und Philos. (Sozialist.Monatshefte 1905); KAUTSKY, 
Ethik und mat. Geschiehtsauff. 1906; A. KOPPEL, Ethik und mat. Gesch. (Jahrb. f. Gesetzg. 1907); 
B. ERDMANN, Philos. Vorauss. der mater. Geschichtsauff. (ibid.); W.DAMs, Idealist. und material. Auff. 
der Gesch. (Evang. Schulblatt 1908); W. E. BIERMANN, Die Grundgesetze aller v6lkergesch. Ellt
wicklung. Wien 1909; R. A. SELIG"rANN, La interprétaci6n eeónomica de la hist., Madrid 1909; 
R. MONDOLFO, La mos. d. storia, Milano 1909; E. HAUSMA.CHER, Das philos.-okon. System des Marxis
mus, Leipz. 1909; ASTURATO, II mater. storico, Genua 1910. 

2) BARTH, Die Geschichtsphilos. Hegels usw.; L. WOLTMANN, Der histor. Materialismus 1900; 
PLENGE, Marx und Hegel, Tiib. 1911. 

3) K. VORLANDER, Die Stellung des morl. Sozialism. z philos. Ethik. (Arch. f. Sozialwiss. 1906, 
mit Literaturangabe); id.) Kant und Marx 1911. 
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vistische" Geschichtsauffassung entsponnen hatte1); Lamprecht wollte dadurch die Ge
schichte "zum Range einer Wissenschaft" erheben, daB er die regelmiWig verlaufenden 
Massenbewegungen in dan Vordergrund stellte und das "irrationale" Handeln der ein
zelnen Personlichkeiten vernachUi,ssigte. Er benutzte mit Vorliebe die "statistische Me
thode", die schon von Quételet (SUl' l'homme 1855) angeregt wurde. Doch ist Lamp
recht in der Praxis seiner "Deutschen Geschichte" lange nicht so einseitig, wie es seine 
Theorie fordert. Seine inhaltliche Geschichtsanschauung erscheint wieder als aus Na
turalismus und Idealismus gemischt; seine Verwandtschaft mít Comte, Buckle und Taine 
ist zweifellos, wenn er selbst auch ganz von sich aus die Anschauungen ausgebildet hat. 
Die Geschichte erscheint ihm als eine gesetzmaBige Aufeinanderfolge von Kulturzeit
altern, die durch eine geistige Gesamtlage (Diapason) charakterisiert werden. Die see
lische Gesamtentwicklung schreitet von anfang1ich starkster Gleichheit aller Individuen 
(seelische Gebundenheit) zu immer groBerer Differenzierung (seelische Freiheit) tort -
d. h. wir haben ein durchaus idea1istisches Prinzip vor uns, ein Fortschreiten des mensch
lichen BewuBtseins; die Erinnerung an Hegel ist nicht abzuweisen. Das Treibende bei 
dieser EntwicklUng ist aber nicht der metaphysische Weltgeist, sondern es sind psy
chologische, rein empirische Vorgange. - Eine Kritik an Lamprecht hat vor allem 
wieder die im Prinzip unberechtigte Ďbertragung der naturwissenschaft1ichen Methode 
auf die Geschichte abzuweisen; nicht die kollektivistische, sondern die individualisierende 
Betrachtung kommt ihr als Geisteswissenschaft zu. 

B. Probleme nnd Losungen der Gegenwart. 
J. B. MEYER, Neue Versuche einer Phllos. der Gtlsch. (Hist. Zeitschr. 1871); TONNIES, Werke 

zur Philos. der Gesch. und des sozial. Lebens (Philos. Monatsschr. 1892); K. LORY, Geschichtsphilos. 
Systeme der Gegenwart (Die Umschau 1897, Nr. 42); TROELTSCH, Moderne Geschichtsphilos. (Theol. 
Rundsch. 1903); EULENBURG, Neuere Geschichtsphilos. (Arch. f. Sozialwissensch. 1907-1\)09); F. OP
PENHEIMER, Moderne Geschichtsphilos. (Viertelj. f. wiss. Philos. 1908). 

Bibliographie der Neuerscheinungen findet sich in: Jahresberichte der Geschichtswissensch. 
(1912 wieder der erste Bericht seit 1894); Philosoph. der Gegenwart, ed. A. RUGE; Jahresbei'. 
f. n. deutsche Literaturgeschichte; Bibliograph. der Zeitschriftenliteratur; Archiv f. Gesch:der Philos.; 
Vierteljahrschr. f. wissensch. Philos.; BUitter fur die gesamt. Sozialwissensch.; Rev. de synth. histori-
que; Archiv f. Kulturgeschichte. . 

DaB eine Geschichtsphilosophie moglich und notig ist2), auch als Erganzung der 
Ge,schichtswissenschaft, kann heute als im wesentlichell zugegeben gelten. Vor allem 
ist eine Erkenntnistheorie und Logik der Geschichtswissenschaft notwendig, die 
mít der Methodenlehre eng zusammenhangt. Daneben ist eine Psychologie des 

1) LAMPRECHTS Schriften: Alte und neue Richtungen in der Geschichtswissensch. 1896; Was 
ist Kulturgeschichte? (Deutsche Ztschr. f. Geschichtsw. 1896/97); Zwei Streitsachen ~897; Indivi" 
dualitat, Idee und sozialpsychische Kraft in der Gesch. (Jahrb. f. National5kon. 1897); Uber die Ent
wicklungsstufen der deutschen Geschichtswissensch. (Zeitschr. f. K;1;llturgesch. 1898 f.); Die histor. 
Methode des Herrn v. Below 1899; Die kulturhistor. Methode 1900; Uber den Begriff der Gesch. usw. 
(Ann. d. Naturphil. 1903); Die moderne Geschichtswissensch. 1904; Zur universalgesch. Methoden
bildung 1909; Pa,ralipomena zur deutschen Gesch. (Wissen fur Alle 3), Wien 1910. 

Wichtige Schriften uber):,amprecht: F. RACHFAHL, Deutsche Gesch. vom wirtschaftl. Stand
punkt (Pr. Jahrb. 1896); id., Uber die Theorie einer kollektivist. Geschichtswissensch. (Jahrb. f. 
Nationa15kon. 1897); O. HINTZE, Uber individualisto und kollektiv. Geschichtsauff. (Hist. Zeitschr. 
1897); H. FINKE, Genetische und klerikale Geschichtsauff. 1897; G. v. BELOW, Die neue histor. 
Methode (Hist. Zeitschr. 1898); J. KOHLER, Kollektiv. u. Individ. in der Gesch. (Zeitschr. f. S~~ial
wissensch. 1898); M. F. SCHELER, Die transscendent. und die psychol. Methode 1900; BELOW, Uber 
Theorien der wirtschaftl. EntwickIung (Hist. Zeitschr. 1901). E. BERNHEIM, La science hist. mod. 
(Rev. de synth. histor. 1905); W. WAGNER, Zum Problem der kollekt. Geschichtsbetrachtung, Diss. 
Greifsw. 1905; A. KUHNERT, Der Streit um díe geschichtswissensch. Theorien Lamprechts, Diss. 
Erlangen 1906; ROTHACKER, Uber die M5gIichkeit und den Ertrag einer genetischen Geschichtsschr. 
im Sinne Lamprechts (Beitrage zur Kultur- und Un.-Gesch. 20), Leipz. 1912. 

2) K. FISCHER, Ist eine Philos. der Gesch. wissensch. erlorderlich bzw. m5glich? Dillenburg 1889. 
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historischen Verstehens zu nennen. N eben diese for m al e Geschichtsphilosophie hat 
aber auch eine inháltliche zu treten, die vor allem die Fragen nach dem Zustande
kommen des Geschichtsverlaufes und nach seiner Bedeutung zu beantwortenhat. 1) 

I. Formale Geschichtsphllosophie. 
W. WUNDT .• Die Logik der Geschichtswissenschaften, in Logik II, 2; SIGWART, Logik, 3. Aufl. 

1904; W. SCHUPPE, Erkenntnisth. Logik, 1878; HUSSERL, Logische Untersuchungen, Halle 19Q9 f.; 
Du BOIS-REYMOND, Kulturgesch. und Naturwissensch, (Deutsche Rundsch. 1877); J. V. KRIES, Uber 
den Begriff der objekt. M5glic~eit (Viertelj. f. wissensch. Phil. 1880); F. GOTTL, Die Grenzen der 
Gesch. 1904; B. SCHMEIDLER, Uber Begriffsbildung und Werturteile in der Gesch. (Ann. d. Naturph. 
1904); XENOPOL, La théorie de ľhist, 2. éd., 1908; id., Zur Logik der Gesch. (Hist. Zeitschr. Bd. 6); 
F. ERHARDT, Uber historisches Erkennen, Diss. Bern 1905; M. WEBER, Kritische Studien auf dem Ge
biete der kulturwissensch. Logik (Arch. f. Sozialwissensch. 1906); F. MEYER, Zur Theorie und Metho
dikder Gesch. (Kl. Schriften) HalIe 1910; O. DITTRICH, Die Grenzender Gesch. (Hist. Viertelj. Bd. 8). 

SIMlIiEL2) hat durch tiefdringende UntersuchWlgen nachgewiesen, wie der von uns 
erkannte Geschichtsverlauf durch apriori wirkende Kategorien unseres Geistes gestaltet 
ist. Noch fruchtbarer fiir die Geschichtsforschung sind die Arbeiten Diltheys3) und 
seiner Schule z. B. E. SPRANGER4), die eine "beschreibende und zergliedernde Psycho
logie" ZUl' Grundlegung der Geschichtswissenschaft erstreben. 5) Das Bezeichnendste der 
Richtung,ist der Ausgang vom Erlebnis, die Anerkennung eines "kiinstlerischen Pro
zesses" beim Verstehen: "Nicht begriffliches Verfahren bildet die Grundlage der Gei
steswissenschaften, sondern Innewerden eines psychischen Zustandes in seiner Ganzheit 
und Wiederfinden desselben im Nacherleben. Leben erfaBt hier Leben, .. " (Dilthey, 
Aufbau S. 66). Eine beschreibende Psychologie. soll "die in jedem entwickelten mensch
lichen Seelenleben gleichfOrmig auftretenden Bestandteile und Zusammenhange" ana
lysieren, dadurch wiirde ein gesichertes Fundament fiir die Kausalerklarung des Ge-
schichtsverlaufes geschaffen werden. Von einer "Philosophie" der Geschichte im alten 
Sinne will Dilthey eigentlich nichts wissen - "historische Forschung in philosophischer 
Absicht und mit philosophischen HilfsmittehI" will er darunter verstehen.6) 

Besonders tritt in der heutigen geschichtsphilosophíschen Arbeit die Logik der 
Geschichtswissenschaft hervor, wíe sie Windelband7), Rickert 8) und ihr Kreis be
handehI. Man sucht hier die Geschichtswissenschaft abzugrenzen gegen die Naturwissen-

1) Th. QUADE, Die Gesch. in ihrem Verh. zur Statistik und Philos. (Progl'. Inowrazl. 1878); 
LABRIOLA, Das Probl. einer PhiIos. der Gesch., ~~ipz. 1888; H. DRIESCH, Gesch., Philos. und Natur
wissensch. (Sudd. Monatsh. 1909); P. NATORP, 1)ber Philos., Gesch. und Philos. der Gesch. (Hist. 
Zeitschr. 1908); A. LASSON, Geschichtswissensch. und Philos. (Delbruck-Festschr.) Berl. 1908; 
W. M. KOZLOWSKI, La philos. de ľhist., s. object et s. domaine (Ber. uber den 3. interno Philos. 
Kongr.); ADAMS, Hist. and the Philos. of Hist. (Ann. Hist. Rev. Jan. 1909). 

2) G. SIMMEL, Die Probleme der Geschichtsphilos., 3. Aufl. Leipz. 1907; id., Beitrage zur Philos. 
der Gesch. (Scientia 1909). 

3) DILTHEYS wichtigste Schriften zu diesem Gegenstande: Uber das Studium der Gesch. 
der Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und dem Staate (Philos. J'.fonatsh. 1875); Ein
leitung in die Geisteswissensch. I, Berlin 1883; Ideen uber eine beschreibende und zergliedernde 
Psychologie (Sitzungsber. der Berl. Akademie 1894); Beitrage zum Studium der Individualitat .(Sit, 
zungsber. 1905); Der A~bau der gesch. Welt in der Geisteswissensch. I (Sitzungsber.191O). -Uber 
Dilthey: EBBINGHAUS, Uber erklarende und beschr. Psych. (Zeitschr f. Psych. IX); O. GIERKE, Eine 
Grundlegung der Geisteswissensch. (Pr. Jahrbucher 89); E. SPRANGER, Dilthey, Berlin 1912. 

4) SPRANGER, Die Grundlagen der Geschichtswissensch., Berl. 1905; id., Psychologie und Ver
stehen (Hist. Zeitschr. 1909). 

5) V gl. auch ELSENHANS, Die Aufgaben einer Psych. der Deutung als Vorarbeit f. die Geistes
wissensch. 1904; H. ERHARD, Die Psychologie als angebl. Grundlage der Gesch. und Sozia15konomik 
Diss. Miinchen 1908. 6) Vgl. unten S. 65. 

7) WINDELBAND, Geschichte und Naturwissenschaft, StraBburg 1894 (3. Aufl. 1904); Kritische 
oder genetische Methode (in "Praludien"); Wesen und Wert der Tradition im Kulturleben, Wien 
und Leipzig. 1908. 

8) RICKERT, Kulturwissensch. und Naturwissensch., Tub .. 1899; Die Grenzen der naturwis
sensch. Begriffsbildung, Tub. 1902; Uber die Aufgaben einer Logik der Gesch. (Arch. f. syst. PhiL 
1902); Geschichtsphilosoph. (in "Die Phil. im Beginn des 20. Jahrh./I) Heidelb. 1904; Vom Begriff 
der Philos. (Logos I, 1) 1911; Lebenswerte und Kulturwerte (Logos II, 2) 1911. 
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schaft, indem man letztere als "nomothetisch/l, erstere als "idiographisch/l betrachtend 
hinstellt. Insbesondere 13011 die logische Eigenart der historischen Auffassung in der Her
stellung einer individuelIen Wertbeziehung liegen. Durch die Beziehungen des Histo
rischen auf ein System ob j ekti ver W erte, das RICKERT zunachst deduktiv gewinnen 
wolIte, dessen Herauswachsen aus der Erfahrung er aber in letzter Zeit stark betont, 
sol1 die Geschichtsforschung selbst Objektivitat erhalten. Die objektiven Kulturwerte 
will Rickert schlieBlich auf absolute, metaphysische Werte reduzieren. 

Zweifellos hat RICKERT mit dem Hervorheben der. individualisierenden und vor 
allem der teleologischen Tendenz der Geisteswissenschaften recht. Nur scheint es mir 
unmoglich, auf dem Wege der formal-logischen Betrachtung uber diese Werte Naheres 
auszumachen.1) Bei dem praktischen Historiker erfolgt die Bewertung meist rein in
stinktiv ~ er laBt sich von dem "historÍschen Sinn/l leiten. Doch kann eine bewuBte Re
flexion auf die latenten WertmaBstabe nur von Nutzen sein. Absolute Werte durfte es 
wohl geben ~ wir kennen sie nur leider nicht in vollem MaBe. Wenn daher der Philosoph 
versucht, "Dauerwerte" neben den vom Historiker aus dem Wesen der betr. Zeit gefun
denen "Zeitwerten" zu eruieren, so muB ihm das eigene KulturbewuBtsein zu Hilfe 
kommen. Jede Bewertung ist daher relativ; nicht nur verschiedeneBetrachter urteilen 
verschieden, auch ganze Epochen haben ihre individuelle Art der Wertverleihung. Das 
zeigt sich schon in der Stoffauswahl der Historiker. Daher durfte es wohl nie gelingen, 
auf rein logischem Wege eÍne Wertskala aufzufinden; jede Bewertung ist ein "Wert
erlebnis/l, und dieses ist nichts Logisches. 

Die Diskussionen uber den Wertbegriff (sie fiihren ubrigens zu Lotze zuruck) nehmen 
einen solchen Raum ein, daB andere Probleme zuruckgedrangt sind. Wichtig ist die alte 
Frage: gibtes historischeGesetze ?2) Die Probleme von Zufal13) , J!'reiheitund Schieksal, 
Kausalitat und Finalitat4) hangen damit zusammen, das Formale geht ins Inhaltliehe uber. 

DaB wir im strengen Sinne von "Gesetzen/l der Geschichte nicht reden konnen, 
ist heute klar. In der Geschichte gleicht prinzipiell kein Vorgang dem andem, uberall 
herrscht die Individualitat. Trotzdem konnen wir infolge der RegelmaBigkeit und Gleieh
formigkeit des psyehQ-physisehenGeschehens imMenschengeschleeht gewisseRegeln uber 
den Verlauf historiseher Ereignisse aufstelIen. Alles, was in der Geschiehte gesehieht, ist 
zweifellos auch psyehisch-kausal bedingt; nur ist diese Art geistiger Kausa1itat nicht 
in mathematische Formeln zu fassen. Der Personlichkeit kommt eben Spontaneitat, 
Freiheit ZUb), d. h. eíne Mogliehkeit der Selbstbestimmung aus den Tiefen des eigenen 

1) Vgl. die Kritiken bei SPRANGER, Bericht iiber Allgem. Kulturgesch. und Methodenlehre 
(Arch. f. Kulturgesch. IX, 3) 1912. FRISCHEISEN-KoHLER, Wissenschaft und Wirklichkeit (Wis
sensch. und Hypoth. 15) L. 1912. Vgl. auch XENOPOL, Der Wertbegriff in der Gesch. (Deutsche Lite
raturzeitung 1906); F. TONNIES, Zur Theorie der Gesch. (Arch. f. syst. Philos. 1902). 

2) H. DORGENs,. Uber das Bewegungsgesetz der Gesch., Leipz. 1878, RUMELI~, Uber Ges. der 
Gesch. 1881; WUNDT, Uber den BegTiff des Ges. (Philos. Stud. 1886); A. BRUCKNER, Uber Tatsachen
reihen in der Gesch. Dorpat 1886; R. M. MEYER, Uber die Moglichkeit histor. Ges. (Hist.Viertelj. 1903). 
A. WIRTH, Die Ges. in der Gesch. (Pol. Anthr. Rev. 1904); M. A. NAVILLE, La notion de loi histor. 
(Congr. interno de phil. 1904); M. ROSENTHAL, Tendenzen der Entwicklung und Gesetze (Viertelj. 
f. wiss. Philos. 34); E. MILLARD, Une loi histor. Briissel1906; A. GRATY, La morate et la loi de ľhist. 
2 vol. 4. éd., Paris 1909; L. STEIN, Das Problem der Gesch. (Arch. f. Philos. II. 14); H. JAGER, Die 
Entdeckung naturges. Bestimmtheiten in der Gesch. des Menschengeschlechts (Intern. Wochenschr. 
1909 Nr. 37/38). 

3) WINDELBAND, Die Lehren vom Zufall, Berlin 1870; HEILSBERG, Die Bedeutung des Zufallsbegr. 
in der Geschichtsw. Progr. d. Realschule in Plauen. 

4) M. ADLER, Kausalitat und Teleologie im Streit um die Wissensch. 1904; XENOPOL, La 
causalité dans la succession (Rev. d. synth. hist. 1904); O. BAENSCH, Uber histor. Kausal. (Kantstud. 
1908). O. V. d. PFORDTEN, Histor. und biolog. Kausal. (Zeitschr f. Philos. 1909); J. PETERSEN, Kau
sal., Determinismus, Fatalismus, Miinchen1909; S.HESSEN, Individuelle Kausal. Berl. 1909 ; H.ENGERT, 
Teleologie und Kausal., Heidelb. 1911. 

5) VgI. dazu auch P. HINNEBERG, Die philos. Grundlagen der Geschichtswissensch. (Hist. 
Zeitschr. 1890). 
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Wesens heraus, die trotz aJ1er Bindungen von innen und auBen zur Wirklichkeit werden 
kann. Alle kausale Forschung trifft so auf geistigem Gebiete auf irrationale Tiefen, die 
nur intuitiv, phantasiemaBig1) im Nacherleben erfaBt werden konnen. 

Neben der Kausalerklarung hat uberhaupt die teleologische Auffassung zu 
treten: jedes geschichtliehe Ereignis gehort einem Lebenszusammenhang an, der durch 
hochste Kulturzwecke charakterisiert ist ("teleologischer Strukturzusammenhang" nach 
DILTHEY, "teleologische Dependenz/l naeh RICKERT). Erst die Eingliederung in ein 1301-

ches Wertsystem kann ein volles Begreifen historischer Tatsachen erzeugen. Und zwar 
handelt es sich dabei nicht nur um eine andere Betrachtungsart (wie HORST ENGERT 
in Abhangigkeit vom Neukantianismus Rickerts meint), sondem um das Konstatieren 
realer Lebenszusammenhange. 

Die allgemeinsten Werte konnen wir aueh als Ideen bezeichnen. 2) Als Ziele des 
Handélns und Wollens sind sie Triebkrafte der Geschiehte; werden die Ziele erreicht, 
die ldeale realisiert, 130 finden wir die Ideen als Produkte der Entwicklung. Sie dienen 
uns dann als allgemeinste Begriffe zur Kenl1zeichnung ganzer Epochen. Der Ursprung 
einer Idee ist meist eil1e starke Personlichkeit. Doch mussen viele sie aufnehmen, damit 
sie historisch wirksam wird. 

II. lnhaltliche Geschichtsphilosophie. 
PREGER, Die Entfaltung der Idee des Menschen durch die Weltgesch. 1870; P. DOLOl, Sintesi 

di scienza storica 1887; B. GEBHARDT, Zur Philos. der Gesch. (Leipz. Zeitung. Beilg. 1888 Nr. 67); 
FERGUSON, The Phil. of Civilization 1889; PFLUGK-HARTTUNG, Geschichtsbetrachtungen, Gotha 1890; 
A. DIPPE, Das Geschichtsstudium mit seinenZielen usw., Berl. 1891; R. LAVOLLÉE, La morale dans 
ľhist. Paris 1892; G. CORRADI, Filosofia della storia, Torino 1893; CHARAUX, L'histoire et la pensée, 
Paris 1893; TH. WITTACKER, A critical essay on the philosof.llist. (Westm; Rev. 139); F. BRUNET
TIElRE, La lutte des races et la philos. de ľhist. (Rev. des Deux Mondes 115); R. LARSFELD, Die Phasen 
des Lebens und der Geschichte, Leipz. 1894; L. STEIN, Das Prinzip der Entwicklung in der Geistes
gesch. (Deutsche Rundsch. 83) 1895; RENOUVIER, Philos. analyt. de ľhist .. Paris 1896; M. SYRKIN, 
Geschichtsphilos. Betrachtungen, Berl. 1896; STURlIiHOEFEL, Ein Kapitel Geschichtsphilos. (Bl. f. 
liter. Unterhaltung 9. 12. 1897); TROELTSCH, Gesch. und Metaphysik (Zeitschr. f. Theolog. und Kirche 
1898); G. POLONSKY, Begriff einer Geschichtsphilos. (Beil. Z. Allgem. Ztg. 1898). L. STEIN, An der 
Wendc des Jahrh. Tiibing. 1899; K. BREYSIG, Aufgaben und lVIaBstabe einer allgem. Geschicht
schreibung, 1900; id., Der Stufenbau und die Gesetze der Weltgesch, Berli:1l.1905; id., Von Gegenwart 
und Zukunft der deutschen Menschen, Berlin 1912; K. W. GOLDSCHMIDT, Philos. Geschichtschreibung 
(Nord und Siid 1903); H. GOESCH, Unters. iiber das Wesen der Gesch. Diss. Erlangen 1904; E. v. 
MAYER, Lebensgesetze der Kultur, Hane 1904; F. MEDICUS, Z.~r Philos. der Gesch. (Deutsche Monats
schr. 1904); GUMPLOWICz, Historiker als Geschichtsphilos. (Osterr. Rundsch. 1905); A. GIESSWEIN, 
Determ. und metaph. Geschichtsauff., Wien 1905; H. SCHMIDKUNZ, Geschichtswissensch. und Philos. 
(Nord und Siid 1905); R. EUCKEN, Unser Verhaltnis zur Gesch. (Deutsche Monatsschr. 1905); 
S. HER~BERG-FRAN~EL, Mod. Geschichtsauff. 1906; GENTILE, II pro.l?lema d. filos. d. storica (Attide. 
congr. mtern. d. sClenze storiche 1903) Rom 1906; W. POLLA K, Uber die philos. Grundlagen der 
wissensch. Forschung, Berl. 1907; C. BRINKMANN, Zur Geschichtsphilos. (Abhandlung der Friesschen 
Schule) 1907; E. TROELTSCH, Die Wesen des modernen Geistes (Pr. Jahrb.1907); A.WIRTH, Geschichts
philos. (Pol. Anthr. Rev.1908); S. ECK, Geschichtsphilos. (Religionin Gesch. und Gegenw. ed. Schiele); 
HOFFMEISTER, Die Grundgesetze aHer volkergesch. Entwicklung 1909; M. NORDAU, Der Sinn der 
Gesch., Berl. 1909; R. BIESE, Kulturwissensch. Weltansch., Hane 1909; G. FERRERO, Storia e filos. d. 
st. (Nuova Ant. X, 1910); A. J. GISS, Die menschl. Geistestatigkeit in der Weltentw. I, Leipz. 
1910; A. EREY, Sinn der Weltgesch., Stuttg. 1910; D. KOIGEN, Ideen zur Philos. der Kultur uSW. 
Miinchen 1911; RIESS, Historik, Berlin 1912. i 

Der Verlauf der Geschichte ist von physischen, individual- uud sozial-psy
chischen Faktoren abhangig. Klima, Bodel1beschaffenheit, Bodengestalt, Rassen
eigentumlichkeiten wirken in komplizierter Weise auf den Gang historischer Ereignisse 
ein. Dabei ist die einseitig-materialistische Milieutheor:ie ebeuso abzuweisen wie die 

1) E. SPRANGER, Phantasie undWeltanschauung (in "Weltanschauung" ed. Frischeisen-Kohler, 
Berl. 1911); RIESS, Historik, Berlin 1912. 

2) LAZARUS, Uber die Ideen in der Gesch., Berl. 1865; A. DIPPE, Unters. iiber die Denkform 
Idee in der Philos .. und in der Gesch. Berl. 1893; H.BERR,Le probleme des idées dans la synth. hist. 
(Rev. de synth. hlst. 1904); W; KOHLER, Idee und Personlichkeit in den Kirchengesch. 1910. 
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Rassenromantik bei GOBINEAU1) oder CHAMBERLAIN2). Neben den Einflussen des in
dividuellen Seelenlebens sind die sozial-psychischen Verhaltnisse heute nicht zu ver
nachlassigen.3) Das Leben in der Geschichte ist einLeben in derGemeinschaft-durch 
diese Einsicht hatten Hegel, die Romantik und die historische Schule das historische 
BewuBtsein begriindet. Die Einfliisse von Sprache, Sitte, Nationalitat, Religion, Staat, 
Recht, Wirtschaftsleben usw. schaffen einen eigentiimlichen Lebensraum fiir das 
Individuum. Heute arbeitet die Volkerpsychologie an der systematischen Erforschung 
dieser VerhiiJtnisse.4) 

Besonders wichtigistdasVerhaltnis von Einzelpersonlichkei t und Masse. 5) Es 
handelt sich um eine Wechselbeziehung; zur Entwicklung sind beideFaktoren notwendig. 
Ihre Proportion zueinander ist auf jedem Gebiete des Geschehens und in jedem Falle 
eine andere. Bei den meisten Fortschritten kultureller Art sind allerdings die groBen 
Manner ausschlaggebend; entweder greifen sie mít ihren Zielen uber den Durchsclmitts- . 
stand hinaus, oder sie fassen das zusammen, was in ihrer Zeit zersplittert und unwirk-j. 
sam lebte. In diesem Sinne sind sie die "Unersetzlichen" (J. BURCKHARDT). 

Von einem "Fortschritt" in der Geschichte durfen wir wohl in dem Sinne 
sprechen, daB immer mehr Verhaltnisse auf der Erde nach den Zwecken des Geistes 
geordnet oder durch den Geist erkannt werden: im Staats- und Rechtsleben, in Wissen
schaft, Kunst, Religionvollzieht sich eine zunehmende Vergeistigung der Welt. Der 
J!'ortschritt im Moralischen ist am schwersten zu beurteilen. 6) 

Abgesehen von diesen Einzelproblemen hat aber auch die Geschichtsphilosophie 
die Aufgabe, ein begrifflich einheit1iches Bild von demGesamtverlauf der mensch
lichen Entwicklung zu geben 7

) , dabei wirdGeschichtsphilosophie zurKulturphilo
sophie. Hier konnen wir noch einmal auf DILTHEY hinweisen, der in feinsinnigen Unter
suchungen die "Erklarung des Gesamtzusammenhanges der geschicht1ich-gesellschaft
lichen Wirklichkeit" angebahnt hat. Allerdings will dann DILTHEY den "Aufbau der ge
schicht1ichen Welt" sich nur in den gesonderten Geisteswissenschaften vollziehen lassen 
- wir aber halten eine zusammenfassende Disziplinfur notwendig und moglich. Selbst-

1) Essai sur l'inégalité des races humaines (dazu SCHEMANN, Gobineaus Rassenwerk, Stutt· 
gart 1910). 

2) Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, Miinchen 5. Aufl. 1904. 
3) Die Literatur iiber die verschiedenen Faktoren ist eine sehr groBe und kann hier nicht mehr 

aufgefiihrt werden. BERNHEIM hat in sehl' verdienstvoller Weise in seinem Abschnitt iiber die "Auf. 
fassung der allgemeinen Faktoren" (S. 633-685) das Ineinanderwirken analysiert und die meiste 
Literatur zitiert. Fiir die physischen Einfliisse verweise ich auf RATZEL: Anthropogeographie I, 
3. Aun. Stuttg. 1909. Heute erstl'ebt man eine umfassende "Biogeographie". 

4) LAZARUS und STEINTHAL schufen das erste Fundament (Zeitschr. f. Véilkerpsych. 1860 ff.); 
WUNDT hat den Ausbau fortgefiihrt (Véilkel'psych. 3. Aufl., Leipz. 1904 ff.). V gl. Steinthal, Philologie, 
Geschichte und Psychologie, Berl. 1864; L. SCHWEIGER, Philos. der Gesch., Véilkerpsych. und 
Soziologie in ihren gegenseitigen Beziehungen (Berner Stud. 18) 1899. 

5) A. DORNER, Die Geschichtsforschung und die Spek~ation, mit besonderer Beziehung auf 
die Perséinlichkeit (Protest. Monatsh. 12, XII); S. SOHlLDER, Uber die Bed. der Genius in der Gesch., 
Leipz.1849. BERNHEIM, Perséinlichkeit und Masse (Intern. Wochenschr. 4); F. v. KRoNES, Die Rolle 
der Perséinlichkeit in der Gesch. (Steinsche Zeitschr. f. Gesch. 2) 1904; A. STRINDBERG, Dj'lr bewuBte 
Wille in der Weltgesch., Berl. 1903; A. LIEBERT, Individualitat und Gesch. (Monatsh. d. Comenius· 
Ges. 18); A. RICHTER, Geschichtsph. Unters. iiber den Begriff der Perséinlichkeit, Diss. Jena 1908; 
KEYSERLING, Individ. und Zeitgeist, Reval 1909. .. 

6) M. JANSEN, Die Idee des Fortschritts in der Universalgeschichte, 1863; H. SIEBEOK, Uber 
die Lehre vom genetischen Fortschritt der Menschheit, GieBen 1892; S. BADNER, Das Gesetz un· 
seres geistigen Fortschritts, Leipzig 1893; MACKENZIE, The Idea of Progr. (Intern. Journ. of Ethics 
1899); P. BARTH, Die Fl'age des sittlichen Fortschritts der Menschheit (Vierteljahrsschr. flir wiss. 
Phil. 1899); VIERKANDT, Bemerkungen zur Frage des sittl. Fortschr. (ibid.); O. SEEOK, Betracht· 
tungen iiber den Fortschritt der Menschheit (Deutsche. Rundschau 34); G. SOREL, Les illusions du 
progr., Paris 1908; Da,WBARN, Libertyand Progr., London 1909; DELVAlLLE, Ess. sur ľhist. deľidée 
de progr. jusqu'it la fin du 18e S., Paris 1911. 

7) O. BRAUN, Geschichtsphilosoprue und Geschichtswissenschaít (Religionund Geisteskultur 
1911) (Auch Bernheim z. B. vertritt diese Ansicht). 
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verstii.nd1ich konnen wir heute nicht mehr eine spekulativ-metaphysische Formel auf
steHen, um das Wesen der Geschichte zu erschopfen. Wohl aber miissen wir versuchen, 
die hochsten Kulturwerte, die bleibenden Ideen in ihrer Entwicklung zu erfassen. Dabei 
gi1t wieder DILTHEYS Forderung: "Der Denker, welche:- die geschichtliche .Welt zum 
Objekt hat, muB in direkter Verbi~d~g ~it ~~m u.nmlttelbaren Rohma~enal.~er ?e
schichte und all ihren Methoden machtlg sem.) Bel solchem Quellenstudium laBt SlOh 
die Geschichte in Epochen zerlegen, deren Struktur einheitlich ist im Aufstieg und Ab
stieg. Aus solchen Kulturzeiten setzt sich der Gesamtverlauf zusamm.en. Die bewer
tende SteUungnahme hat dabei zunachst aus dem Wesen der betr. Zelt heraus zu er
folgen.2} Um aber den Ertrag der Geschichte fur uns nutzbar zu machen, muB durch 
Reduktion auf unser KulturbewuBtsein eine "Bedeutungsforschung" ausgebaut we~den.3) 
Daraus entspringt eine Bewertung der Vergangenheit, wie sie bei den Philosophen not
wendig ist. Der Historiker gewinnt damít aber aus der inhalt1ichen Geschichtsphilo-
80phie uberhaupt eine Klii.rung der allgemeinen Anschauungen uber den Gesamtverlauf 
und einen B1ick fiir das Wesent1iche in der Geschichte. 

DaB die Geschichte nur einen "Sinn" erhii.lt, wenn wir eine metaphysische Ver
tiefung der Erfahrung zulassen, hat z. B. R. EUCKEN iiberzeugend dargetan.4

) 

Wie stark heute die Bewegung in der Geschichtsphilosophie ist, zeigt schon die 
modeme Literatur. AbschlieBend sei noch auf die prinzipiellen Darstellungen bei 
WUNDT5), TH. LINDNER6) und E. MEYER7

) hingewiesen. Nach allem besteht die Hoff
nung, daB bald ein streng wissenschaftlicher Ausbau diesel' wichtigen Disziplin gelin-

gen wird. 

1) Einleitung in die Geisteswissenschaft S.115. 
2) A. GROTENFELD, Geschichtliche WertmaBstabe in der Geschichtsphilosophie bei Historikern 

und im VolksbewuBtsein, Leipzig 1905. 
3) O. BRAUN:, Studien zur Bedeutungsforschung I, Paderborn 1911: .. . . 
4) Die Einheit des Geisteslebens in BewuBtsein und Tat der Menschhelt, LClpZlg 1885; Gelstlge 

Stréimungender Gegenwart, 4. Auflage 1999; Phil?sophi~ d~r Ge,schichte in "Kultur und Gegenwart", 
vgl. SIEBERT, Die Bedeutung der GeschlChtsphIlosoplue lil Es Weltanschauung, Halle 1909. 

5) System der Philosophie, Leipzig 2. Aufl. 1897. 
6) Geschichtsphilosophie, 2. Aufl., Stuttgart 1904. 
7) Geschichte des Altertums I, 1, 2. Aufl. 1907. 
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